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sl> V V U» Ott.

£>as (Srfcheinen einer ©efchichtc StfanbS rechtfertigt

ftd; »on felbfr. 2)er 9J?mtgcl einer umfaffenben unb ber

©egenwart angemeffenen roirb öon ben 3rlanbern beHagt.

£>a$ frühere (Snglanb betrachtete bt'e ^acfjbartttfel als ein

unterworfene^ ungebildetes unb vofytö Sanb mit natioualftol^

Jen 2(ugen unb hatte feinen (Sinn für feine eigentümliche

(StttttMcfelung, fo baß bie englifchen ©efehichtsfehreiber 3r*

lanbs 33erl)ältniffe nur erwähnen, »an« biefe unmittelbar

ren ©nflup auf (Snglanb ausgeübt haben, unb felbfr bann

nur mit wenigen ^eberjrrichen. Qirfaitfc felbft hat es jwar

für feine bebeutenberen Jochen, namentlich für bie ßeiten

ber Solutionen, nicht an ©efdn'chtfdjreibcrn gefehlt, je*

bod) liegen banebeu aubere Seiten in großem Tuntel unb

empfangen nur iljr £ia)t burdj einzelne 23iograpl)icn, 23riefe,
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^Parlamentöb c fd)1 1
i f

fc it. bgl. gür bic nrd;Iid)c ©c*

frf > t d>
t
fcl)v c 1 tu 1 11ß aber ift nod; lucutgcv geff^e^ett $ erft tu

ber neueren 3cit ftnb, angeregt burd; bic ^riitifd^nrd^

Itdjcit ^Bewegungen, jtvci Heine Wertteile SBcrfe erfdnV

neu
, welche ric Sdeformationgjeit bcleud;tcu uttb bic SÖctfe,

tote ber 9icmauiönttt0 öor uttb uad; bcrfelbctt fid) üt 3r*

lanb angeftebelt bat, tiH^n-cnb ein gvöfjereö neben tvtd)tt^

gern ?}iatcrtal aud; beu Qcuaucftcu 23erid;t gibt tum ber

lufd)öflid;cn SRacfifoIge tu beu etnjelucn 3)i6'ccfcn bei £anbeö

toon bev i)icforiuatie>n bt$ jwr Unten.

2)ic UnbefanntfcfKift 2)eutfd;laubei mit 3vlanb fo=

ab bie in'clcu SJofjmiiättbniffe über bic Stnadc

anibcttcn tiefer 3ufcl, tveld;e bie 3cityff|T* uo# gu nal;-

reu fdjeint, mbdjtcn aber wol)l geuügenbe Öritnbc (ein

für ba£ 6'r[d)etucn einer trlä'ubifd;cn ©efo)id;te tu bcut>

fd;cr *3^rad)c.

diu längerer 2lufenthalt tu Srfanb unb befemberö bie

rcicbcit mir jtt (Gebote gcftcltten $ülföimttcl regten in mir

bie Vicbc $unj (Stubium ber ©cfd)id)te biefer Uutubcrbaren

Snfcl an, beffeu (Srgebnif? ba£ folaenbe Üi3erf ift.

Zsd) befaub mid) bäumte in einer ber erften gauulieu

bes 9?cid;cö, ^n>ci reidje 5öibliot()cfen lieferten mir über

vienja, Ätkrfe, Anmale beiber |>jäUfer bc£ 'Parlaments

niie eine SSeug« Alugfd^riftcn, bie fünft fd;tuer ,}u cr^afd;eu

fine, anccie ^ülfctnittcl erlangte irt) auf auberem äöegc,
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fo bafj, nnc id; glaube; mir Ferne bcbcutcnbcic Duelle

entgangen fein Faun. 2(ttf?cr ben ätiiitü unb ber SDienge

Heiner (Schriften finb nod; bic 2öcrFe uon CiJiralbitö

Gambrenfiö, 3ame$ 2ßarc, 2öalf(), Gor, t>'&afe

lor an, Sftuögrayc, 9Want unb auberc ungenannter

S3eifaffcr benutzt Horben, Fein bcutfdjcc* aber ift mir 5«

ftä'uben gcFommcn.

Steine Strbcit ttcrbanFt ber ©üte. beö Sari of &U>

ben, bc3 Jpattpteö jener Familie, tfv ßmtfte^cu, Sfim

ftattc id; für bie 23enuiuutg feiner 23tt>Itotf>cfcit meinen

untertljänigftcn £>auF ab.

£)aö 2}erl;ältnip üon 6l'ird)c unb Staat ift eine gragc

unfercr 3z\t, ^c ö * cu: fdjarffinnige 2BcrFc erfdnenen

finb: blope Specrien jrtfpt aber baö £ebcn leichter um, aU

fte entftanben.

2)ic nod; wenig crforfd;tc 0efd;id)tc S^anbö ift ein

23ilb, aus beffen 3ügcn ^ cr Kenner Icfeu Faun, toöS in

S3ejug auf jenen $unFt ju tljuu ober ju (äffen ift. Sßcuu

t$, inbem 1$ biefeö fdmmd;c 2öcrF meinem 2}atcrlanbc

übergebe, hoffen bürfte, baö ©crmgfte baju beivttra^

gen, baß baffelbe üor SJbiucgcu bett>a[>vt bliebe, weldjc

auberc (Staaten üertiucFeln unb zerrütten, fo ()ättc itt)

ben größten £of>n.

SD?an meine nid)t, uon jener 3>ufcl tttd)tö lernen

Fennen, i^re heiligen l)abcn unfere SJorfaljrcn uu
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tertvicfen, c$ ifi in Qxfovfo fd^o»t Wt jvvötijtg Salven

oefd;ef)en, toprauf toix jci^t crjt tterfaflen, glaubenb,

um'v Ratten e$ crftmben, unb roill man nifyt tton

lanbs SMütfoe lernen, fo mag man buref» fein Unglücf

belehrt werben.

©tetHn, am ©etfwflcfytefjeiligeöknb 1844.

£)er S3erf affer.
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Uekvficlit über bic ©cfrfjicfytc ^rlanbö. — Ittförung bcö irifdjcn 9?oIf«

unb feine? Hainen«. — SScMmtitg be$ Sclfö jiint Gfjvifkn-

tljume. — 3)ic unabhängige Stirdjc 3rlanbö unb bie getfHgc SBIütfye

beä Sanbes. —

&ic alten 3?cwobncr SrlanbS, ber grünen unb einft walbigen,

feudjtcn, aber bod; warmen 3"fd mit Stelen (Strömen unb I)err-

lid;cn £afcn, in beren Siefen man etnjt mefyr ©olb gefunben,

alö K;eutjutagc, unb ju beren Slucn bte böfe, frtecfyenbe (Seetange

nimmer tpreri 5Bcg gefunben l;at, unterfdn'eben ftd; uon benen

tbrer öftttdjen Dadjbartnfel tl;eilS burd; »erfd;tebene Stbftammung,

tbejtfs burrf) 2lbgc[d;t'ebenl;ett uon bem ftaatltdbjn wie reltgtöfen

©nwijfe beö curopätfd;en gefttanbeö, in welcher Vereinzelung

ft'c anfangö burd; baS dt)rtftentf)um gehoben unb geheiligt, ben

werbenten ^adjbarttölfern gegenüber Wüteten, bann aber nad;

turpem ^orgenglanjc »on bem <Sd;werbte wilber ^Barbaren nie-

dergeworfen, ben geworbenen (Seemen gegenüber nt'd;t ftarf ge-

nug waren, fonbern einer »erberbten £trd;e unb ber $oItttf einer

nattcnalftoljen Slrtftofratie in bie £änbe fielen, bte gememfd;aft-

ltd; unb im 53uubc btcfc$ unglürflidje Sanb, wie bte fpätern

©efd)id)tfd;reibcr e3 nennen, betraten, in ber golge aber burd;

baS £id;t ber Deformation getrennt, eö ju tym jlampfftätte be*

retteten. Srlanb blatte einen fünftem unb jtürmtfd;en Sfttttag.

3nbe§ t)at jenes felbe ?id)t ben beroölften £tmmcl beffelben burd;*

brocken, unb mir bürfen »on bem, waS befonberö fett ben le&*

ten funfjtg 3af>ren in 3rlanb gefdjefjen ift, hoffen, ba§ fein

2lbenbf)tmmet ftcf) wteberum »crgolbnen werbe, jumal wenn bte

wabje Äirdje beS i'anbeS ftd; »on aUcr foliüt lo^umad;en

fangen, unb ftatt aUer fonfttgen Littel *um Biete bem SSoIfe

1*
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immer lauter bie fräfttge, freie, evangelifelje s
J>rcbtgt jur 3ett

unb jur Unzeit in bie £l;rcn ertönen laffen rotrb. —
Die alten triften llcbcrliefcrungen mclben einftimmig, bafj

bie alten ?anbegcinrool)ner von ben tyfyänc * ©ci)tl)cn beg £5fteng

abfiammen, unb bafj mehrere 3al;rbunberte vor Gtyrifio eine

Felonie jener burd; «Spanien gebogen, ftd; in 3rfanb feftgefcfct

unb morgenlänbtfd;e ©prad>e unb ©dbjtft mitgebracht l;abe. (Sie

führen biö £einrid; II. von Günglanb 186 trifte Könige namens

lid; an, bie im ©anjen 3204 3al;re regiert l;aben, unb von

benen bie legten 171 von bem mtleftfd;en ©efdjledbie ober SfJad;-'

folger be£ SO? tl e f tu ö feien, unter benen fte 51 d;rtftlid;e an*

führen, tiefer Sftileftuö folt nad; bem lintergange ber ßg\)pter

tm rotten Speere mit feinen ©ct)tl)en ouö Gtg^vten vertrieben

roorben fein, bamit er nidbt bie ©d;roäd;e be$ SRetc^eö benufcenb

ftd; ber £errfd;aft bemächtige; barauf fei er nad; ©vanten ge^

gangen, f)<*be fein 93olf bort eine lang roofmen unb ftd;

mehren laffen, unb fei von ba nad) ^xlant gefdnfft.

Sie älteren irifeben ©efd;id)tgfd;reiber ftnb für tbj 25olf l)öd)jr

eingenommen, fte erjäblen von ber ©dbifffab^rt unb ben frühen

fünften unb 28tffenfd;aften ber alten S5erool)ner, unb belegen

bie 2Babrl;et't tl;rer 33el;auvtungen mit ©teilen auö ben alten

Älaffifern. Äeating, ber geacfjtetfte unter ilmen, fängt feine

©efdbjdjte fogar mit ber ©djövfung unb mit Slbam an, unb be*

jte^et alte Sofumente auf bie %eit vor ber gtutl), ift inbefj eine

gunbgrube für ben 2lltertf)umöforfd)er; er ftarb im %ab>xe 1644

unb fyat feine ©efdncbje in irifd;er ©prad;e bjnterlaffen , reelle

er über alle anbere ©prad;en l)od)|"d)ä^te *). ©ie beflagen ftd;

*) £ieje feine Siebe ju feiner Sprache i(i in fclgenben 23erfen betrieben t

The Irish language is cornpletely swect,

In aid of it no foreign eer did meet.

A copious, free, keen , and extending voice

And mcllifluent, brief; for mirth most choice.

Although the Hebrew larjgn.ige be the first

And that, for learning, Latin be the best,

Yet still, frora them the Irish n^er was found

One word to borrow, to make its proper sound. —



ju gleid;er 3et't über bie englifd;en ©djriftfteller, baß ft'e baS

alte 3rlanb Vtxpftilt unb feine 23ewolmcr als ^Barbaren fcbjl*

bern, ju welcher Slnflage jte allcrbingS einigen ©runb ^aben,

ba jene in Seiten beS Verfalls »on 3rlanb oft nur bie äugen*

bltdfltdje 2lnfa)auung ober eine cinfeitige Slnftcfjt v>on ber SSilbung

eineS SBolfS als Retterin nahmen. 2öir laffen ununterfudjt, bei

welcher »on ben beiben ^»art^eien in biefem gatle baS grüßere

3fledE>t fein mag, ba fold;e 2lrbeit fo itmfaffenb wäre, baß ftc ber

©egenftanb eines befonberen SBerfeS werben müßte, itnb bemerk

fen nur beiläufig, ba£ beibe ^>artt)eten ben Gegebenheiten ber

irifdjen ©efcbjdjte burdjweg eine »erfdjiebene garbc geben, fo caß

ber ©efcbjdjtfdjreibcr ftd> immer ber Duelle wobj bewußt fein

muß, auS welcher er fdjöpft. —
3n Gejug auf ben Urfprung ber alten 3vlänber fdjeint aber

wenigftenS baS als gewiß angenommen werben ju müffen, baß

in einer frühen %eit ew £ ©inwanberung aus bem Sflorgenlanbe

Statt gefunben babe, entbeefte Slltertbumer unb 33auüberrefte tra*

gen ben morgenlänbifdjen (Xbarafter unläugbar an fta), bie ©prad;--

forfeber ftnben eine SSerwanbtfctyaft jwifdjen ber triften «Sprache

unb alten bei ben Älafftfern genannten unb nur aus einigen

3nfa)riftcn befannten ©pradjen ©übitaltenS unb ^letnajtcnS,

unb merfwürbig bleibt aud) baS, baß bie 3rlänber jtd; bis auf

ben gütigen Xag in ©djrift unb £rucf ibjer ©pracbe eines

SllpbabetS bebienen, weldjeö bie ©leid)l;ett mit bem gricdjtfdjcn

außer Steifet fc '; f - ^er
J
ene Cüinwanbcrer bie elften 53e*

wobner ber3ufel gewefen feien, ober nur ben alten Ginwobnern

if)re ©itten unb ©pradje nad; unb naa) mitgeteilt baben, fa)eint

ungewiß ju fein. —
Den tarnen ber 3nfel 3bcrnia leitet man jwar verfcfjtcben

ab, überfejjt it)n aua) naa) feiner ©djreibwcife £ibernia burd;

SBinterlanb, ba fpätern Stetfenben bie 3nfel als ein ?aub bc*

jtänbigen SöinterS üorgcfommcn fei, boa) ftnb bie befkn gorfdjer

unb meiften ©rünbe bafür, baß jene obenerwähnten ßinwanberer

aus ©panien baS ?anb entweber naa) einem ibjer güt)rer 3bc-

riuS, bem ©ob,n beS 3«bal, ober weil fie felbft an bem fpanü
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fd;en gluffc 3beruö gewohnt Ratten, 3 btvia ober 3bernta

genannt baben, welcbeS bann cnglifcf) 3berlanb ober 3?nlant

unb mit Sluäftojjung fcer « Serlanb, 3*elanb gewerten [ei.

Slud; nannte man bie 3nfcl $ur felben 3ett ©cotia unb man

fagt nad; ber ©cot ad;, bev grau be$ ©atljeluS, welker in

bie ber £ienftbarfeit ber Sfraeliten in (Sg^ptcn gefefct wirb

unb ein Vorgänger beS 97Jilcftu£ gewefen fein feil. Diefelbe

©cotacb foüen aud; bie fd>ettifd;en Gtnonifen für bie Stamm?

nuttter i^re^ 35etfeö angenommen baben, ba fie burdjauö lieber

»on ben 3riä»tbern als »on ben ^Britten abjtammen wollen.

Später tjt ber 9kme©cotia nur für ©cbottlanb im ©ebraudic

geblieben, fo baf? beßbalb mehrere trifte ©elebjte, weil man

bie 3rlänbeT noeb bis inö elfte 3af>rl)unbcrt I;tuctn auch, mebl

Spotten nannte, für Stetten gehalten werben finb, wie ber

©djolaftifer 3<>bauneg 25un$ ©cotuS. üftan unter fajieb

aber früher jwifeben betten Sänbern, unb nannte Srlanb Scotia

major unb ©cbottlanb Scotia minor. —
&$ ift wabrfcfoetnticfi , bafj ba3 d^riftentbum fd;on im

fange beS jweiten 3abrbunbert3 nad; Sxlanb gebracht werben ift.

3rcnäuö erwähnet beö @ntftel)eu3 »on Streben unter ben @el*

tifdjen Vblfern, unb £ertullian fagt, bafj felcbe Steile ber

brittifdjen 3nfeln, bie son ben Römern noch, ntebt betreten, ben*

ned) Gbrtfto unterworfen wären, bei reelcbev (Stelle 2)2ebrere auch

an Svlanfr benfen. 3m vierten Sabjlmnbert gab eS im ?anbe meb;

rere Streben unb ©cbulen, namhaft wirb gemacht bie Schule

»on £eber ober 3b er ju 53egltre in ?einfter, wo grembe

unb ßinljeümfcbe unterrichtet würben; aueb nennt man 9J?ifjte*

nare, bie febon »or bem "eierten 3abjb,unbert ba$ Güangcltum son

Srlanb auö in anbere ^eile ßuropa'3 getragen baben. SSäl;*

renb ber 3)iocletianifcben Verfolgung war ^xlanb eine fiebere

3uflud)töftättc für bie brütifebe ©eiftlicbfeit. ^ieron^muö erjäblt,

bafe (ielefttuS, ber berühmte ©editier be3 ^elagiuS, SMtt

©eburt ein 3tlantcr gewefen fei. Drei sor 2lnnat)mc feiner

3rru)ümer an feine Altern gefebrtebene ^Briefe »on 369, bie

nod> ttorbanben finb, geigen, ba{j jene Ghjiften gewefen finb, unb
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bafj er in Srfanb eine cfjrifiltcfye grgte^tng genoffen habe, wcla)e

für ben Damaligen 53tlbung$grab be$ SanbeS ein böa)ft günftigcö

3eugntfj ablegt.

2113 einen 33ewei3 bafür, baf? bie 3rlä'nber baS (Shriftenthum

nicht »an Stom ober son einer anbern abenblänbifchen ©emctnbe

aus erhalten haben, ftnben wir, baj3 bie 3rlänber gerabe in bie*

fer Seit einen £a$ gegen 9iom uijb gegen Silier,
.
waS r>on ba*

her fam, an ben£ag legten unb ffa) nur enger an bie morgen*

Iänbifa)en ©ttten unb Einrichtungen anfcbloffen. Der erfte SDltf*

ftonar, wela/en 9lom fa)tcfte, war $>aIlabtuS, »on bem eö

bei ^)rofper fo fyäfyt: „Ad Scotos in Christo credentes, or-

„dinatus a Papa Celestino Palladius, primus episcopus mit-

„titur, sed non recte." ©eine ©enbung fdjlug aber gänjlia)

fehl, unb ^allabiuS lehrte naa) furjem Stufentbalte in Srlanb

wieber jurücf unb ftarb balb barauf in ©djottlanb. lieber ben

©runb biefeö gel)lfa)lagenö gibt eS verfa)iebene 25crtd)te, einige

fagen blofj, baß er üon ®ott $u folgern Stmte nta)t beftimmt

gewefen fei, anbere legen bie ©dmlb bauon ber 2öilbl;eit ber

3rlänber bei, bie feinen fJrebtgten nid)t glaukn wollten, unb

fia) ibm heftig wiberfegten, anbere aber ftnben, unb jwar bbdjfi

wahrfa)einlta), ben ®runb bason in ber Unabbängtgfett einer

fa)on in 3rl<*nb errichteten ^ira)e, bie fid; Sftom unb bem rbmt*

fd>en ©enblinge nta)t unterwerfen wollte.

3wei 3abjc naa) $atlabtu3, im 3<*hre 432, begab fia)

©t. $>atrid nad; 3rlanb, über beffen ^Belehrung unb 2ßifjta»&

arbeit jebe ausführliche $ird;engefchia)te berichtet, ©cmöbnltd)

berrfcht aber bie falfche Meinung, ba$ ©t. ^atrief juerft baS

Gtjriftenthum naa) 3*lanb gebracht I;abe, waö befonterß yon

ben @cfa)ichtfd)retbern ber romifchen Kirche verbreitet worben ift,

welche ben ©t. $>atricf jum £aupt()eiligen bc£ ?anbe3 unb %afy*

nenträger ihrer £>ierard)te bafelbft gemacht fyat 3n ben altem

SBerfen, wie in ber Gfjronif beä 5>rofper unb in 23eba

SBenerabtltS ftnbet fia) aber ber 9iame bcS ^atrief gar nicht,

fonbern nur ber beö ^aliabiuS aU 38t#Mdt$ ber 3rlänber,

»oraud man gefa)loffen, bafj ©t. ^atrirf urfprünglia) gar ntd;i
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»on 9iom auögefanbt »orten [et, unb beßhalb in bte Stixfye

3rlanb$ guten Eingang gefunben Ijabe. Die trlänbtfdjen ©e*

fd>td)tfchreiber unb bie Gonfeffton beö ©t. ^atricf felbfi jeigen

unö, baß er in 33rttanien geboren unb in ©aüien erjogcn wor*

ben ift, wir finben in einer (Stelle, baß er ftd) naa) 23ritanten

hingefebnt habe, um feine (Sltern ju befudjen, unb nacb ©aüien,

um feine getfttgen S3rüber ju fel;en, Stallend aber unb beö rö*

imfa)en 23ifd;ofö gefduehet feiner ßrroäfjnung. Die irifdpen ©e*

fchichtfdjrciber »om Anfange beö fiebenten 3al)v|)unbertö an nennen

©t. ^atricf ben erften Sipofiel SrlanbS unt> erwähnen bc3 faU
labiuS nid;t, weswegen bte römifdjen ben ^aüabiuS jum erften

Slpoftel gemacht ju baben unb beS ©t. ^atricfg nicht Erwähnung

gen)an ju haben fcpeinen. 2>n ber ^)mne beS gte^, bte eine

genaue Sfteiferoute be$ ©t. ^atricf angibt, wirb 3talten'ö unb

Storni gar nicbt gebaut, baffelbe thun anbcre glaubhafte irtfche

^Berichte, befonberS eine fel;r alte in (Snglanb in ber Cotton
Library aufbewahrte £anbfchrift, bie au$ bem neunten ^a\)v

bunbert ftammen, ober wohl noch älter fein foll, unb meltet, baß

©t. $>atricf »on ben ©ifd;öfen ©ermanug unb Supuö in ber fettigen

©djrift unterrichtet, »on ihnen orbintrt unb jum £au»tbifd;ofe

ihrer ©dmle unter ben Srtänbern unb ©ritten gemaa)t worben

fei. Sftach ben neuern rönufdjen ©chriftftellern aber muß ©t.

tyatxiä burchauö »on 9t om auSgefanbt worben fein; fie ftnb

felbfi uneinig über bie Seit feinet Slufcnthalteö in 9tom, unb

bauen aüe ihre Angaben auf bunfele Segenben. ©ie citiren aud)

Grjbifd;of Ufl;er, welcher ihn in 9iom gewefcn fein läßt, unb

bcffen £>\)pot(;efe folgenbe ift: Qv ift ber ©of>n eineg ©eiftltchen

unb 372 geboren; fechjetm 3af)r alt wirb er»on irifchen ©eeräu*

bem gefangen genommen, wirb in ber ©efangenfcbaft befeljrtunb

entfdjlteßt ftd;, nachbem er fich befreiet hatte, wieber alö 2Jiiffio*

nar uaa) Srlanb $u gehen. Um ftd) baju »or$ubereiten, reifet

er nach ©aüien unb bleibt einige 3af)re unter ber 2luffta)t ©t.

Harting, 33ifd;ofä »on £our3, welcher ihn jum Dtaconen or=

bintrte, jum ^>reöbv)ter aber weitete il;n ©ermanuS, 23tfd)of »on

Slureirc. Darauf ftubirte er einige 3fit bie canones ber ?ates
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vanfirdjc itnb nal;m bann feinen ©t'0 in einer 9Mnd)gfoIom'e

auf einer 3nfcl beg tugfam'fd;en 2>iecreg, wo fein früherer @nt*

fa)lu0 bergeftalt reifte, bajj er tt>n r^fo) jur 2lttgfübrung brachte

unb bemfelbcn fein ganjeg übrigeg Ceben wibmete. — 5ötr müffen

ben ©t. ^atrirf unter allen tlmftänben ben alten ©laubcngl;elben

betjäbjcn, welcbc, wenn fie aua) ber alten römifdjen Äirdje am
geborten, bennod; mit ben 3rrtl)ütnern beg neuern Storni niebt

übereinftimmen würben. & war berjentge, burd; weldien bag

Gbriftentbum allgemeine 2lnnal;me in 3vlanb fanb, 5H5fter ent*

ftanben balb in »erfdn'ebenen feilen ber 3nfel, bie W6nd)c

wählten wüfte ©cgenben ju tf)rer 2Bor;nung, mad;ten jene m$>
bar, itjre 2lnftebc(ungen würben aber im SSerlaufe ber Seit wob>

eingerichtete ©täbte. 2Uta) grünbeten bie 93iöncr;e ju gleicher 3cit

an biefen Oertern ©cbulen, nad; wcld;en oft bie benachbarten

Sßölfer il;re Süngltnge fanbten. SIber wir wiffen aua), baß bag

SBolf bag @l;riftentt)um in rechter cvangclifd;er SGöetfe ju I)ßren

befatn. Saline fagt von ©t. ^»atrief, ba§ er bem SBclfe bie

S3ibel vorlag unb fie £agg unb 9Jao)tö auflegte; unb in einem

©riefe an ben Gorottcug fagt ^atrief felbft: „3cb war wie ein

©tein in tiefem ©cbjamme, ober (£v, ber 2lUmäd;tige, fam unb

jog mid; l;eraug in feiner ©armberjigfeit, Gr in ber £bat l;ob

mid; auf unb ftellte mid; auf bie ©vt|$e ber 2)kucr." Unb an

einer anbern ©teile: „Slber wag foll id; fagen, ober wag bem

£errn geloben, ba id; ÜJIidjtg febe, wag @r mir nid;t gegeben

tyatV" Unb: ,,3d; bin ein großer ©djulbucr bem ©ottc, ber mir

fo »tele ©nabe bewiefen f)at, baß fo »tele 2ftenfd;en follten burd;

mid) wiebergeboren werben." Unb: ,,©tel;e, id) befehle meine

©eele meinem treueften ©otte an, beffen 53ote id; bin in großer

Unwürbtgfett. — 3d; bin niebj wertl; weber ©Ott nod; 2J?enfd;cn

ju bienen." £)ie 2lrt feiner S5cfel;rung alg 2>iel;l;irte unb bie

wilben, fal;len 55crge am 2)iccrc im norbbftltd;en 3flanb, bie

er wäl;renb feiner 53cfcl;rungg^cit jum 2lufentl)altgortc l;attc, unb

burd; il;re ßrl;abenl)eit unb äußere Dieijlofigfeit vereinigt mit ber

fie befvülenben braufenben ©ec auf'g 3nnere beg 50ienfd)en ju

wirfen vermögen, mußten tf)n tief in fein innereg l'eben einge?
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fül;rt fabelt; bod; ift bie esangelifd;e (Sprache bc$ ^atrtcf noa;

nid)t ber burd; baS Stubium vieler 3a{jr$unbette belehrte unb

mit neuer göttlidjer Äraft ausgerüftete ^rotcftantiömuS, mit bem

fie 2flef)vcre gletdjgeftellt baben, um baburd) bie 33el;auptung ju

bemetfen , bafj ber ^roteftanttsmuö tu %x{anb älter (et, als ber

9icmantömuö. SBtr ftnbcn eine folc^e «Spradje son irtfd;en ©etft*

liefen bi$ tn
1

3 neunte 3al;rl;unbert fejrann, aber eben fo gut aud>

»on betten anberer £änber, unb sott lederen felbft ju allen Reiten,

roaö nid;t l;tnbcrt, baft il;te Senfroeife bod; P jenem ©i)fteme

be$ römifd;en $atl;oltci3mu3 l;tnüberneigte, roeldjeö bte £cv}cn£*

religion in einen Regeln * unb 93orfd)rtftenbtertfl »errcanbelt, unb

nid;t blo^ in ber 2lbl;ängigfcit vom römifdjen ^apfte beftebj,

£cv 9Mnd; 3ocelinu6 fagt in feinem Men <Bt. fatxiä%

ba<3 feine 23tlbni£, Um 2öinfel, noa) entlegener ^Matj auf ber

ganzen 3nfel jtt ftnben gett-efen fei, ber niebj mit ttoüfommenen

9Äönd)en unb Tonnen angefüllt gercefen, fo ba§ ^xlatö mit bem

Tanten ,, 3nfel ber ^eiligen" benannt morben fei. 2llle biefe

3}iönde, (agt er, lebten nad; ber Siegel, bie ifmen St. ^atrid

tjmtcrlaffen, in sollfommener 2>erad;tung alleö Srbifcben, ftreb*

ten nur nad; l;tmmlifd;en Singen, fafteicten fief; unb gaben, ben

cgi)pttfd;en Wonnen an SSerbienft unb 3^1 gletcf)
, ibjen eigenen

SBtllen gänjltd) auf. Slud; ßr^btfe^of Ufl;er fagt in feinen Hilter*

tl)ümern, ba£ eö fa)on eine enblofe Arbeit fein roürbe, bie 91a=

inen aller fold;er ^eiligen ju nennen. 3ene 3)ibnd;e begnügten

ftd) ntdjt mit einem t>ciligen Seben ju £aufe, fie fa)idten aud;

9)iiffionare nad; bem geftlanbe, lel;rten aller ©abrfdjeinlicbfeit

nad; ben Sacbjen unb 9tormämtern ben ©ebraud; ber 53ud;ftaben,

belehrten bie giften, grünbeten (Schulen in £eut[d;lanb, roo @t.

Kolumba tut», in grattfreid), roo @t. $i Ii au u 3, in ber

So)meij, roo <St. ©alluS roirfte, unb Europa nutzte bie grofie

grömmigfeit unb ©elel;rfamfctt ber ^eiligen 3vtanfc^ banfbar

anerfentten.

S)cr D^ame, iv>eld;cr allen 3t'länbcnt faft eben fo befannt ift,

tt)ie ber beö ®t. ^atritf, ift berjenige beö ©t. Golumba ober

Golumbfül, eines Gulbecr 2}iöno;eö, rocld;er nad; morgen?
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länbt|d;er Söeife eingerichtete 2D?önd;öorben fdjon vor ber 3tnfunft

beS St. ^»atrief in 3rlant> beftanben haben foll. (iolumba

würbe im 3af)re 522 von obelidt)en Gltern geboren, ergab jtd>

fvül) bem aöcettfchen unb mßnd;ifd;cn ?eben, grünbete »tele j?lö^

fter unb Kirchen, unb gelangte ju großer Berühmtheit, ließ fid;

jebod; in jungem 3al;ren aud; in StaatSf)änbel ein, unb tbat,

wie feine 2eben3befd;reiber berichten, babei nicht immer, maö

recht mar. (Später »rebigten er unb feine (Schüler auch, in (Schott*

lanb unb 53ritamen. 3n Bejug auf bie Öfterfeier hinterließ er

feinen Mönchen bie morgenlänbtfctje 2Setfe, in welcher aud; biefe

fortfuhren, big fie im achten Sabjhunberte »on t^rem ©ige 3ona,

ober £9 in ber 2anbe3fvrad;e, mo (Jolumba felbft ein Softer

gegrünbet hatte, vertrieben mürben, unb barauf fid; naa) unb

nad; ber abenblänbifchen (Sitte anbequemten. Kolumba ftarb ju

3ona*) im 3ahre 597, nachbem er in bemfelben ©tauben ge*

wanbett hatte, aB (St. $atritf. Sludj von ihm wirb gefagt, baß

er feine ?et)ren burch baö 3^ugnt^ ber heiligen Schrift beftättgt

habe. Qx hatte ju jeigen (Gelegenheit, baß er in feinen 2lnfid;tcn

nicht von einem fremben ©ifcfwfe geleitet werbe, fonbern baß er

unb bie irifebe Kirche in 3«d;t unb Stegierungäroetfe unabhängig

wären : in bem ©reifavitelftreitc nämlid; entfernten ftd; naa) £3eba

iBcnerabiltö er unb alle mfd;cn 23ifd;tffe von ber rcmufd;eit

$ird;c, unb würben beßf)fllb von tiefer als (Sa)i3matifcr be?

trad;tct. S3eba, ben wir als einen treuen Anhänger bcö römt=

fo)en SigeS femten, urteilte folgenbermaßen über biefen Kolumba,

ber jutn Unterfdjtebe von einem anbern beffelben Namens aud;

auch ßolumbfitle genannt würbe: „2BaS er aud; immer felbft

„gewefen, wir wiffen von ihm, baß er Nachfolger hinterlaffcn

„hat, bie in großer Sctbftbehcrrfchung, in £iebe jit ®ott unb

„in 23cobad;tung il;rcr Siegeln lebten unb fid) baburd; berühmt

„machten. 2Bal;r tft eS, baß fie in ber großen geftfeter ungc>-

*) $ona bctf;t jelU I-coIm-ltUI jum Sthbenfeli an jEwürribci unb getyörf

*tt einer berufneren bcS benachbarten a,rijftcrcu (Jifanbcö täUtt an ber JBefu

füfre »Du ©cfyottlanb. —
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„roiifcu Meinungen folgten, weil fte wegen ibrer gref-en Cntfer^

„nung sen ter übrigen SSelt 9iiemanten hatten , ter tt)nen bte

„S^netalbefdUüiTe in 33e$ug auf tie rfterfeter bringen fennte,

„roe§halb fte nur folebe SBerfc ter ?iebe unt grömmigfeit übten,

„roelcbc fte nttti ten propfjctifdjcn, csangelifd; en unt

„apoftolifdjen Sdjriften lernen tonnten."

Solche ßulceer Sftbncbe unt 9iad)felgcr Gtclumba'3 waren

befenterS St. Slitan, St. Si"«" unt St. Golman, welche

trei ftcb son 635 an einanter in einem ^Bi^ttjume folgten, xoeU

cheö Dörcolt, £önig son 9Jortbumberlant> («on 634— 642),

ter in 3»"lant in ter Verbannung befebrt horten war, in jenem

3abre gegrüntet b,atte. Siefer angel|ad;fi[d)e 5?bnig rcar irifd)

oter brtttifcb geftnnt, unt liebte taber jene trifeben 2)iendie mel>r,

als tie 33oten Sfteme', welche fett 59 6 tie angeliacbfii'dje Kirche

gegrüntet unt son 9iont abhängig gemalt hatten. Siud; 33eta

lebt ticfelben, fann ibnen aber immer tag (Sine ntd>t »ergeffen,

tat) fte in ter geier te3 £fterfefte<* son ter römifeben Kirche

abreißen. Schon fafft £onorius machte 634 tureb einen 0.x-

mabuungebrief einen 2>erfuch, tie irifebe Kirche $ur (Einheit mit

ter römifdjen ju führen, unt balt nad^er fcbrteb ter 3rlänter

Gummianue, ter f\d) auf tie römifetje Seite geroantt batte,

einen 33rief an ten tamaligen 2lbt son 3ona, in weld;cm er

tie 25unterlid;fett tarfteütf, p glauben, baf tte 3rlänter unt

dritten allein im IBeftße ter SSabrbeit wären, wäbjrent Diom

irren, 3erufalem irren, Sllexantria irren, Slnttocbia irren,

tie gan^e 355 el t irren feilte. Die 2)(öncbe s>on 3ona liefen

fid; intep nicht tatureb auf'er gaffung bringen, fontern beharr-

ten in ihrer Seife noch länger alß ein balbeö 3al>rbuntcrt. 3nt

3abre 664 rourte St. Golman nach tem ^cncilio ju SBbitb?,

einem Crte ter ©raffebaft 2Jerf in ßnglant, gefautt, um ta*

felbft als 2>ertbeibiger ter ajtatifdien £fterfeier mit tem gelehrten

j>oti 9iom fommencen 2ftönd>c SSilfret ju tisputiren. St. Gel*

man fagte: „£ie3 £ftern, welche» ich ju halten pflege, empfing

„id; »ort meinen Sleltcften, wcld;e mtet) als 33ifcbof hierher fantten,

„welche alle unfere 23ater, »Ott ©ott geliebte Männer, nach
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„berfelben SBeife gefriert (>rben. @ö t'ft baffclbigc, weites, w>te

„man liefet, ber l;eilige Gvangelift 3o(;anneö, ber von bem £errn

„befonbertf geliebte Schüler, mit allen $ird;en, roeld;e er beauf*

„jTditigte, gefeiert bat. — 34) numbere mid), rote ßtntge baS

„tf)örirf)t nennen tonnen, ttrbrcn rotr bem 5ßci[piclc etneö fo großen

,, Vlpoftclö folgen, eine*; welcher für roürbtg gehalten würbe, an

„bem SSufen feines Herren 51t ruben, unb tft eö $u glauben,

„bafi Qo I um ba, uufer cbrwürctgfter SSater , unb feine 9}acb=

„folger, von ©Ott geliebte Statiner, weldbe Dftcm wie wir feier*

„ten, etwaö follteu getban l;abcn ober tbun, was gegen bie I>et*

„lige Schrift wäre?"*) Snbcp ftellte SBtlfreb allen btefen ©rün*

ben nur baö höhere 2lnfeben beS ^»etruö entgegen, ben ber

£err felbft ben gelfen genannt habe, auf bem er feine Kirche

bauen wolle. 3n einer ber ?ebenSbefcbrctbungen btefeS le^tcnt

legt man brm Golman fogar biefe ©orte in ben 2ftunb: „2Btr

„feiern baffelbe mit bemfelben Vertrauen, rote feine SduUer ^>ol^

„farpuS unb anbere traten; roeber bürfen, nod) wollen rotr eS

„unferS £betI3 änbern." 2luö biefer (Stelle, verglichen mit bem

Dbtgen, |>at man bie 2Ba^rl;eit ber Behauptung nod; verftärfen

wollen, bafj bie erften SO?tfft'onare 3rIanbS von 3fenäuS,

23ifcbofe von Spon, bem Schüler $>oh)farpS, beS Schülers

3ohanmS, unb nid;t von 9iom aus gefanbt feien, woburd) bann

bie auf apoftolifcbe Succeffton £altenbcn eine bttrd; ?upu£,

©ermannt, St. $>atricf binbureb von bem 2lpoftrl 3obanneS

berrübrenbe in ber irifeben Kirche ftnben, unb nid;t eine von bem

2tpoftel ^ctruö berftammenbe. — 2)catt entfebieb auf bem iton*

cilio ju2Bt)itbv) für bie römifdje Cfterfeier, roeil fid> i?öntg £)öwt)

von 9cortbttmberlanb (von 643— 670), welcher auf bemfelben

präftbirte, jefct ber römifd;en $>artbet günftig bewies unb jmar

au$ abergläubifdjer gurebt, rote matt fagt, um uicbj von betrug,

btm £bürbüter beS Rimmels, vom Eintritte in benfelben aus*

gefcbloffcn ja werben, obwohl er früher roie feine Vorgänger ben

brittifeben ©cwobnbeiten ergeben geroefen roar, unb fd;on Öfter*

*) Beda Ecci. Hist. üb. I. c. 25.
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fefi geölten haben [oll, wenn (eine Oocmablin, eine äcnlifdu'

mit tem fftomantömtö ergebene ^rittjeffttt) ihren ^olmfcnntag

feierte. Colman «erlief? mm mit vielen Slnhängcrn fein ©<$

tbunt, bi$b fiel) für rttrje 3eit nad) 3ona mit von ta nocl>

3rlanb. §n (fnglanb aber würben balt bie Gultcer 2)?öndhc

überall vertrieben unt tie rtfmifcben £rtnungcn eingeführt. 3m
Anfange tes achten 3af>r^uncert3 trat ter 3lbt von 3ona felbft,

3ltamnan, ter Scbcneibefc^retber teS Golumba, auf röinifdic

(Seite unb verfugte aud; bie 3rlänber für 9fom ju gewinnen,

bis furj barauf im 3ab,rc 717 bie Gulbeer burd) ben ^iften-^

fftnig Cattau, welcher feinem 33olfe bie römtfd;e £fterfeier ju

galten befahl, unb alle2)lbna)e bewog, fidh nach römtfd;er SBeife

fehleren ju lafjen, von ihrem £>auptfi£e 3ona verjagt würben,

ober bewogen rourben if)re Meinung m änbern. ©etttem ver*

minberten fia) tiefe SÖJöndje, obwohl man noa) bis tn^ jroölfte

Sa^r^unbert l;inauf tergleicben ftntet, welche taS morgenläntifa)e

Aftern feierten unb verheiratet waren, ja Grsbtfdwf llfr)er l;at

beinern, ta£ eö uoa) ju feiner 3 f tt ten größeren $trd;cn

lllfterö unter bem fatf)olifa)en Klents ßultcerveretne gäbe. —
Sintere fmb aua) ter Sftcinung, taf? Weber Kolumba felbft, noa)

tte üflöndjc m 3»na ßulteer gewefen feien, fonbern baf tiefer

£>rben erft fväter gefttftet fei, ta tie ©dn'tftfteller vor tem jebnten

3af>rljuntert fia) ntd;t teö 9kmenö Gulteer felbft betienen,

fontern nur ©chtlterungen von ten (Sigcnthümlidjfeiten terfelben

geben, weld;e tenen ter fvätern Gultcer gleid;en. —
3n 53emg auf tie gelehrten 3nftitute 3nant3 jener 3et't

bemerfen wir, bafj e3 au£er vielen fleinern ©d)ulen vier gro£c

Univerfttäten gegeben fyat, nämlia) ju Sirbma gl), Gaffel,

Dunba* £eatf)gbaf$ unt Siömore, welche aua) 3üngltnge

vom kontinente unt befonberö von ßnglanb her befud)ten, unt

SWar fo gewblinlid) von önglant, bafj man bei alten englifa)en

Scbnftftellern , welche tie i'eben^gefdjirhten ter großen Scanner

jener gtit berichten, meift tie ^hrafe ftntet : „@r wurte naa)

3tlant gefdhidt, um tafelbft erjogen ju werben." SKan fagt,

bafj tte 3rlänter tie Cremten mit großer Buvorfommenbeit cmf*
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genommen unb fte auf alle mßflt#e Seife unterftüt3t haben.

$>icfe £ebranftaltcn haben vielen großen <5d;ulen be£ Kontinents?,

baö ?cben gegeben, ja bödbft roabr|d)einltd) fclbft berjenigen ju

©rforb, ba e$3 roabr ju fein febetnt, baf; ter berühmte p^ilo^

fo»l; unb 53eftret'ter ber 53rob»ermanbetung im SIbcnbmaHe gegen

^afcbaftttS labbert, 3<>l;anneS ©cotuS ßrtgena, roef*

d>en Küttig Sllfreb im 3<ibre 895 bei ©rünbung ber niu»erfitä't

£)rforb nach biefev ©tabt berief, ut onmium primus ibi bonos

literas doceret, wie mehrere alte ©d;riftftellcr bemetfen, ein

Srlänber war gemäß feineö Sunametu? ßrigena, roeta)er einen

au£ ßrta gebürtigen bebeutet, @ria aber fojcjj 3rlanb immer bei

ben Eingeborenen, unb fyat auch noch, big tn bie nettefte 3eit

tiefen tarnen, fo bajj (Srigena gleiü) £>ibernigena märe.

S)a£ aber wtrfltd; bie SSertcbje ber ©efcbtdjtfdjreiber mabr

ftnb, roeldjc uuö 3tlaub vor bem (Einfalle ber £>ätten als ein

»on bcr9iatur gefegneteS, ftaatlta) gebilbctcsS ?anb fcbtlbern, »oll

»Ott ®elcl)rfamfett unb grömmigfett, bafür f»rca)ett ftärfer als*

alle Berichte bie eittbetftcn Denfmäler jener alten 3eit- 2)ie

5)iün$en enveefen uns bie alten Könige auf bem £obe, bie

£anbfcbriften Jeugen für bie alte ©eletjrfamfeit, 23ibelabfa)rtften,

uub eine eigene 2lrt 53tbelfutterale, roelcbe häufig gefunbett ttrirb

unb bafür ju fpreeben fd;etut, bafj man baö heilige 53ua) oft bei

fio) getragen, bemeifen bie alte gröntmtgfeit, unb 23auüberrefte

cem grtednfchen ©h)le »ermanbt, reben »on ber alten Kunft beS

?anbe£; befonbera merfroürbtg ift aber eineSlrt ruuber £bürme,

»on benen matt noa) t>eut ju Jage einige betulich gut erhalten,

anbew in 9tuinen feiert farnt, unb roelcbe bie beften gorfeber,

ba fte niemals? djriftltcfeen Kirchen gebient l;aben tonnen, aus?

beut £etbenu)ume fjerftammen laffeit; matt nimmt am mabrfebein*

lia)ften an, baf fte bei ber alten auf bem Oriente ftammenben

33e»Ölferuitg ju gotteöbtenftlichen 3rcecfen befttmmt gemefen roa=

ren, unb baf) man entroeber auf ihren £tfben geuer angejünbet,

ober bie ©ottesbienfte unb heiligen Betten aufgerufen habe. —
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Swcitcs üapitcl.

Ginfälte ber Tormänner, 3d>reäct;una, unb 3«rüttuna, ber fraatliAen

unb fircfylidjen SDcrbältnijTc, SScrfucfre Simi auf 3rlanb.

3n ten erften 3flfyren beä neunten SabjfjunbertS fingen bie Dcü

nen unb Diorroeger an bie irlänbifa)en Äüften ju beunruhigen, ftvoti

Sabjrmntcrte lan 3 fettbem ba3 £anb eine ©cene be3 Verfalls

unb ber 3fr™ttung tar. Sie berüfjmteften (Sa)ulcn rourben leer,

siele £anbfa)riften in unb mit ben Älßftern verbrannt, ©auroerfe

auö ber altern Fünftlia)en ^tit, £f)ürme unb ftirdjen jerftörr,

aber niebj fomot)t raubten bie Barbaren allein bie ©a)ä$e ber

5?ira)en unb «ftltffter, aua) bie irlänbifdjen (Stammf)äupter riffen

in ber allgemeinen 33emnrrung bie ?anbbefitjungen berfelben an

jta), unb roanbten bie 3ät ber üftotf) unb be$ 2öel)eg ju tt^rer

^Bereicherung an. — Die erften ©treifjüge ber Dänen, bie nur

in fleinen Raufen beS 9iaube6 roegen gefdjaljen, rourben von

ben ^anbe^äuptlingen, beren ©üter fte anfeinbeten, mit üftaa)*

bruef abgewehrt. Snbefj erlangte ber geinb forooljl bura) ©eroalt

als bura) Vertrag einige fleine ^üftenbefttjungen, unb fonnte

fid; baburd; ftärfen. 2llö aber im %a\>u 815 DurgeS, ber

<2or;n eineg norivcgifdjen Königs, mit größerer 2?faa)t lanbete,

ba fam bie3«t ber 33erroüftung über ba$?anb, $ira)en, <5d;u*

len unb ^löfter roaren, roobjn bie ^Barbaren famen, ein 9iaub

ber flammen, (Stubenten unb ®eiftlicf)e rourben »erjagt, unb

felbft ber ^rimaS »on Slrmagl; mufjte »on feinem ©ige roeia)en.

Die Dänen, rceld?e fta) fa)on auf ber 3nfel befanben, »ereinigten

fta) mit bem geinbe, reeller nun balb einen großen Xfyeil be$

Sanbeö unterroarf unb Dublin unb anbere f\ä$t befeftigte, roär;*

renb bie 3*länter, von jeljer in gafttonen unb fta) einanber

tobtfcinblid;e politi|d;e ^artljeieu geteilt, einanber felbft befriegten.

Diefe innern <partf)eien unb 3>viftigfeiten rourben befonberS bura)
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bie ungefdm'cbenetT ©ewol;nbeite!rcd)te ber 3rlänber genährt, treibe

mrf)t immer jugaben, baß ber ältefte ©ofm in ben 25eft0 beS

SBatcrö eintrat, fonbern bttrd) ben jufatnmenberufcneu Slbel ben

tauglichen, näcf)ften unb älteften SBerwanbten beö 2?rrftorbencn

wäbjen ließen, welchen man alö Gerben ben £anift nannte.

9iad; einem Slufenttjaite im ?anbe »on mel)r als breifng 3at»ren

würbe £ura,eö inbefj umS 3^ 848 tton bem triften £>ber*

fönige SD? a ta dt) t> I. beftegt unb getöbtet. Die 9)cad;t ber Dänen

war baburef) jwar gefa)wäd;t, i(n*e (Einfätfe aber börten nod; nidjt

auf, obwohl fte fi'a) »on nun an auf bie ©eeftäbte befdjränft ju

baben fcfjet'nen. Der Anfang be3 jebnten 3af>rfntntert3 festen bem

?anbe neuen ^rieben unb neue fßltifye serfünbtgen ju »ollen,

©acuten, Softer unb $trd;en erftanben aus ibjer 2lfd;e, aU ein

23ürgerfrteg, roeldjcr in ber ^ormannennoü) nur gefebjafen fjatte,

biegmal jtt>ifa)cn bem Könige von fünfter unb bemjentgen ttou

?einfter, weldjer üom Cberföntge $lan unterftüfjt würbe, er?

wad;te unb baö ?anb ber SSermüftung tyxtid gab. Dem innern

Kriege folgten erneuete Däneneinfälle, in benen ftcfj bie Sftadjt

unb ©raufamfeit ber Barbaren fo furchtbar bewies, baß eö ben

3rlänbern siel 33lut unb Slnftrengung Foftete, um fte nur naa)

unb nad; aus bem ?anbe gu jagen. 35 r tan 33oru, jlöntg

von fünfter unb jugleio) £berfomg, war ber Dänen größter

geinb, welker jtdj jugletd; atto) um bie bürgcrlid;en unb fireb,*

Iid;cn 93erbäliniffe beö ?anbeö große SBerbtenfte erwarb. Die

große © dp 1 a dp t bei dlontarf in ber 9?äl;e Dublins, weldje

er im Stityxe 1014 über bie 23aterlanbSfeinte baiwntrug unb

mit feinem ?eben erfaufte, t'jt als ba£ Cntbe ber Dänenmad;t in

3rlanb am;ufef)en, wemtgletd; bie lüften nod; baS ganje elfte

3al;rt;unbert l;tnburcb, beunruhigt mürben. Die Äraft ber 3^
hinter !)atte nod; bie Dänen ya überwältigen »ermodjt, aber ba*

mit war fte aud; baln'n, ein fa)wad)er unb unorbentltdjer Buftanb

war bie golge beS Kampfes, unb bie 3nfel fdpten für ben elften

geinb, welcher ben Skrfud; ju ihrer Eroberung machen würbe,

jur Unterwerfung reif ju fein. Der $ird>e aber blatte ber 9iaub

unb bie SSerwüftung ber Barbaren am metften gefdjabet. 3l^e
Staat« • u. Sirrf'engef^. Srtanb«. 2
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©etfHto;fcit wax in ben unruhigen Betten wmtlüyfyt, unb fonntc

beßl;alb burd; bie fväter sunt @l;rtftentl;ume bcfel;rten Reiben leicht

»Ott bem früheren Sßege bev (Stnfadbjcit unb ©elbftftänbigfett

abgeführt unb 9iom in bte £änbe gefptclt »erben. Sie Säuen,

welche bie l;auptfäd;ltd)ften ©täbte beö Canbcä, wie Sublin,

Sßaterforb, Cimericf, inne l;atten, betrachteten ftd; nämlid;

alö Canböleutc ber Tormänner
,
»cld;c Günglanb erobert unb mit

tfu'cn beuten bte Jjödjfien fird;lid;eu SBürben unb fclbft baö Gcr^

biöt^um ßanterbun) befet^t batten, unb wollten nun aud; feine

anbem 53tfd)öfe anerfennen, als foldje, welche bte 2öcif)e von

ßanterbun; i>ex erhalten Ratten; jugletd) aber vertrieben fte

ben ßulbeer Sflöndjäorbcn immer mebj, unb führten anftatt fei*

uer Söenebictiner ein
,
»eld;e bie Beobachtung äußerer Siegel ben

ftillen ©tubtett vorwogen. ©d;on ber bubliner Sänenfönig 6i*

litjic errichtete in Dublin ein 23t3tl;um unb machte [einen ju

ßunterbun; gewetteten CanbSmann Sonagf) jum elften 23ifd;ofe

beffelben, nad; befielt Xobe $öntg ©ott;ric mit 23etftimmung

beS ^leruö unb 23olfeö einen anbern, Diamenö $a trief, wählte,

unb u)n nad) Gtanterbun; jum Canfranc [durfte, um von bie*

fem geweitet ju »erben, bei welcher ©elegenljeit ftd; $a trief,

Wie Uft;er in fetner ©plloge berichtet, fo äußerte: „SH?er über

„anbere gefegt ift, muß anbem gern unterwürfig fein, unb mit

„aller Semutr) feinen ©beren ben ©el;orfatn letßen, welchen er

„von feinen Untergebenen forbert; weßl;alb id; 'patrtrf, erwäl;lter

„23i[d)of von Sublin, ber SDietropoltS von 3rletnb, Sir, ef)r*

„würbiger ?anfranc, ^ritnaS von Mutanten, ©el)orfam leifle, unb

„if)n Sir unb Seinen Nachfolgern in allen Singen, wela)e bte

„d;rtftlid;e Religion betreffen, verfpredje."

3n bcmfelben 3^t>ve 1074, in welkem ^a trief geweitet

würbe, fdjrteb Sanfranc fowobj an ben ©otl;ric, aU aud; an

ben irifd)en ^önig Werbet« ae, welchem lederen er febj fd;mei*

ekelte, um aud; bei ii>m bem ^atrief Slnerfennung ju verfd;affen.

ßr empfal;l bte fird;lid;e SSerbefferung beS ?anbeö, flagte, baß

bte fird;lid;en SBürben von ben S3ifdiöfen für ©elb vergeben

würben, unb fpielte aud; auf bie unfanoni[d;en £>ciratt;en beä
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^leruS, wie auf bic pfiffe tcr hinter ol;uc dbjiöma an. üftad;

fatxidi Zote 1085 ftnbcn nur im 33cfifce beg £ublincr S3t'ötl;umö

einen SWön^ SanfrancS auö Gantcrbun; fclbft, unb n ad; beffen

£obe 1095 einen jwar in 3rlanb geborenen SDißnd;, welcher aber

nad; gemeinfamen Killen tem Slnfclm jur SEBctt>c nad; Ganter*

bur*) gefanbt worben war. 3m neugeftifteten 33i3tl;umc SBater-

fovb al;mte man balb barauf bt'eö Sd;aufpicl nad;, unb aud)

nod; im %al)xe 112 2 fam ju Slnfelm'ö 91ad)folger ein anbever

33ifd)of «on Dublin beffclbcn 3n>ccfeö wegen, bei welcher lederen

©clcgcnl;cit bic bublincr 23ürgcr offen ibren Söunfd; auöbrüdtcn,

lieber bem ©ige von Gantcrburp als bemjenigen »ort Slrmagl)

unterworfen fein ju wollen. 3" tcr golge l)örte jwar bie inbi*

refte 2?crbtnbung 3rfanbS mit 9tom burd) Gantcrbun; auf, an*

ftalt bcrfclben aber rourbe eine birefte gegrünbet. — 2lud) von

Slnfclmuö tft uns ein Sri)rcibcn an ben $önig Sfturiarbad;

vom 3al;re 1095 übrig, in weld;cm jener flagt, ba§ bie 23ifd;öfc

in 3rlfl»to nur von 33ifd)öfcn unb oft blojj ppri Gittern fonfe?

frirt würben. — 2>ergleid;t man nun ben £abcl Slnfelm'ö unb

ßanfranc'3 mit bem, waö fd;on oben über bie Unabl;ängigfctt

ber irifdbjn j?ira)e von ben rtfmifd;cn @ebräud;en gefagt ift, fo

gebet eben aus jenem £abel tyervor, tajj bie ilirdje 3rl<"rt>3

aud; nod; in biefer $eit von Dtom unabhängig war, unb baß

man nur fcaöjcntge beftagte, waö nid;t ben römifdjen GanoneS

entfvrad;. üftad; morgcnlänbifdjer (Sitte waren bie 33ifd;öfe in

3rlanb fcl;r jabjrcid;, neben benfclben gab cö aber aud; nod;

viele ?anbbifd;öfe, roeldje nur von einem einigen SSifdjofc bic

2Bcil;e empfingen. 3)tcfc .ini'djc Sitte, bic Gbc beS Äleruö, bie

Xaufe ol;ne Gl;ri3ma, ber ©ebraud; einer abwciä)enben unb ber

gricd;tfd;en verwanbten Liturgie beim ©ottcöbtenftc, alleö biefee!

waren fünfte, bic bem l)icrard;ifd)cn principe Diomö, wcld;e3

fdton bamalö alle möglichen Littel anwanbte, um« fid; unferc

3nfcl fircbjtd; ju unterwerfen, nid;t genel;m waren; obwobj aud;

von ber anbern Seite nid;t geläugnet werben fann, baß fid; unter

ber 2)edc jener freieren attl;ergcbrad;ten trtfd;cn ©ewol)ttl;ctten

manche whflid;c ilebcl tu bie icir^e cingefd;ltd;en- fjatten, wie

2*
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bie »on ?anfronc getabelte Simonie unb befonberö bie baneben

beftef>enbe erbliche 5ftad)folge in ben 23i$tl)ümern. 9?ac^> ber

burdj @anterbun) »ermittelten 3>erbinbung mit Srlcnb trat nun

9iom in einen unmittelbaren 23erfel)r mit jener 3nfel ein, unb

jroar burd; Legaten. 3u feinem erften Legaten auf 3rlanb

machte ber $apft ben 33ifdjof ©ilbert »on ?imericf, einer

Normannen *<3tabt, meldjer ein greunb Slnfelmö mar, unb auch,

mit biefem in fdjriftlidjer 23erbtnbung ftanb. ©ilbert mar 23er*

fäffer »on gemiffen gotteöbi enftlia)en Regeln, nad) benen

bie ©eiftlidjen alle 2lmt3f)anblungcn »errieten füllten, um bie

fdjiömatifdjen unb betrogenen 3*Iänber, mie er fid) aug*

brüeft, ju. bem Gcinen f atl)olifa)en unb römifcfyen ©otte£*

bienfte ju führen.

Unter beö »äpftlidjcn Legaten SSorft^c mürben auef) ^oncilien

gehalten, auf benen bie römtfcfje ^artbei nad; unb nad) immer

mehj @influj3 erhielt ; bie £l)ätigfeit berfelben richtete fid) nämlicf)

befonberS babjn, bie 53i|"d;ofsfit}e ju »cvminbern, bie ^onfefratton

ber 33ifd)öfe ju regeln unb ben Klerus überhaupt »on ben roelt*

lidjen ©efeften ju befreien. SBir ftnben aud), baß bie trtfa)en

Äönige gu biefem B^ede mitmirften, meil fie perfönltcfjen üftu^en

tabei Ratten. 9lamentlid> »erfprad) jener mit Slnfelm in 33erbin*

bung fkljenbe Äönig , in allen Stüden biefem cnglijcfjen Prälaten

getjorfam fein ju mollen, meil er fid) babura) bei bem englifdjen

£>ofe, »on bem erlitten erfüllt baben mollte, beliebt ju machen

hoffte, mie benn aua) Slnfelm feinen unb feineö Sftonarcben £ein*

ric^ö I. ßinflufj ju gebrauten roufjte, um ber Äird;e 3rlanb3

eine anbere ©eftalt ju geben. 3a big gum ^rimagfijje in 2Ir*

magb fetbft, meldjer gercöbnlicf) in einer unb berfelben ^amilie

erbltd; mar, fanb bie römifdje ^»artfoei ibjen 2ßeg baburef), bafj

man ben fterbenben $rima$ Gel fug, meldjer nie hatte bemogen

merben fönnen, ft'o) tton feinem 2Beibe unb feinen 5?tnbern ju

trennen, tnbefj überzeugt mar »on ber Ungeljörigfeit, eine geiftlidje

SBürbe al3 gamilieneigenttjum gu beftßen, überrebete, ben römifd;*

gefmnten Sflaladn) ju feinem 9?ad)folger ju mäljlcn, melier

nebft ßrjbifd;of Samrence »<m Dublin bie erften trifd;ert £ei-
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ligen, bte »om*papfte fanonijtrt »orten ftnb, aU Grjbifc&of »on

Slrmagf) 2IUeö tyat, was bie <5ad)e SRomö fördern fonntc. Stta*

lad;» würbe jwar nad) treten Sauren »on ber alten gamtlic

wieber auö feinem @rjbi$tl)ume vertrieben, unb legte, nad) mef)*

rcren 3ß|)ren nod) einmal wteber jurütfgeführt, bann btefeSßürbe

im 3abre 1137 frettutütg nteber, intern er ft'e bem ©elaftuS über*

gab, f>örte aber teSwcgen ntd?t auf, feine $läne in 3rtonb ju

»erfolgen. Qx ftrebte befonberS barnad), »on bem Zapfte für

ben yrima£ft£ bae" Pallium ju erhalten, unb retfete bc^alb im

3abj:e 1139 naa) 9iom, wo il;n Snnocenj II. mit @f)ren auf*

naf>m, i^n an ber ©teile ©ilbertö ju feinem Legaten in 3rtanb

machte, aber mit bem Pallium jurücft)ielt, inbem er rtetf), ein

gemetnfameö ^oncil bee" Klerus unb beö Eibeles in 3rlanb ?u

»erantaffett, wel^ee
1

eine gemein fcf>aftlicf>e 33ttte an ben tjeiltgett

<Stul;l richten möchte, ber e£ fotc^er S3itte bann ntd>t abfragen

würbe. SMad)» fefyrte barauf jurücf , breitete als Cegat bte rö*

mifctjen deremonten unb fanonifaien ©efc^e in S^lanb auS, bjelt

»erfdjtebene 5?oncilten, auf welchen er bte fanontfo)en ßljegefejje,

bie©efefce überreichte unb 33uf?e, bte GrbelojtgFett ber ©eiftlidjen

u. f.
to. jum Slnfeben ju bringen ftd) bemühte, bis im %ahxt

1148 burd; fein 53cmül;en ju #olmpatrttf eine größere 9catto*

nalf»nobe *u ©tanbe fam, welcher 15 Söifd>öfe , 200 Pfarrer

unb viele niebcrn ©etftlid)cn beiwohnten, welche nun etnftünmtg

tbren SBunfcf) für baö Pallium augbrüdten. 9)}aladn) follte bie

23ittfcb,rift an ßugeniug III. überbringen, ber mittlerweile ben

päpftlidjen ©tul;l beftiegen blatte, allein er ftarb auf ber 9teifc

unb fein Job brachte in ben Unterfjanblungen mit bem ^apfte

einen Stillfknb l)er»or. SRalad)»^ ?ebcn ift befdjrieben »on

bem betligcn 33ernl;arb, Slbte »on Glatr»al in granfret'd;, wel*

d)er alle 33emül)ungcn jenes Prälaten erjäblt, ben römifdjen (Sin?

riebjungen in bie irifdje £ird;e Gingang ju »crfdjaffcn, unb ft'e

fo erbebt, ba£ er meint, je|?t auf 3rlanb bie ©orte bc3 Gerrit

im ^>ropt)eten anwenbcn ju fönnen: „Tie, weldjc »orf)er ntd;t

mein SGoU waren, ftnb nun mein SSolf." 3m 3al;re 1151 fanbte

(Sugemus ofyne Anfrage »on Seiten ber 3rlänber ben 5?arbinal
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^apiro äl$ Legaten nad) 3Hcinb, wcld;er jugletd) jum erften

?Jialc ben vier Grjbtfdjöfen baö Pallium mitbrachte. £cr ?c=

gat fyielt 1152 ju 5?cll$ tu 9)Jcatf) ein Äonctl, auf wcldjem

©elaftuö I. fcierltcbjt aU frimaü von ganj 3r!anb anerfannt,

ben vier ßrjbifdjtffen baö ^aütum überreicht, unb von bem grö^

ßern £l)cit ber 33ifd)fffe bte ©cncljmigung für foldjc päpfttid;e

SSerorbnungen in Gnnpfang genommen würbe. 2htcb wurce fer*

ner beftimmt, baß bei beut £obe eines ?anbbifd;ofö beffen 2Imt

einem Defanc übertragen werben follte, ber unter bem (Statt-

bifdjofe bie ©efdjäfte in feinem £tftrifte ju verwalten f)abe,

roeldje für bie £ierard)ie günftige Slenberung tnbcß bei bem 2Biber*

fprudje mehrerer 33tfd)öfe unb befonberS ber ntebern ©ciftlid)fett

fel;r langfam von (Statten ging. Um bal;er beS entltd)en Gr*

folget, St'tanb unter 9lom ju bringen, fixerer ju fein, befebjoß

ber $apft, rote wir tm nadjften Kapitel fel;en roerben, bie ganje

3nfel unter einen mächtigem 2lrm ju bringen. üDJan bemerfe,

baß cö nur rötmfdje ©d;reiber ft'nb, bie uns über ben Serfall

ber Äirctje Si'Ianbö ju jener 3?tt berieten, unb baß viele Singe

bloß barum gefabelt werben, weil fte niebj mit ben römtfdjen

©ebräud;cn übereinftimmen. 3n ber £l;at fd;etnt aber um btefe

3eit in 3rlanb bte frühere gretbett unb bie urfprüngltdrje @in*

fad)l;ett in bem $ird;enbienfte in böfe Unorbnung ausgeartet gu

fein; man fagt, baß bie Äinber gleich, nad; ber ©eburt in 2Baffer

ober bei ben 9teid)eren tn 9J?ilcf) breimal getaucht ju roerben

pflegten, worauf man ba£ SBaffer ober bie -äftild) an gewöhnliche

£)rte auggoß, ferner baß man bie (ütye n>tUfüt?vUd> trennte, baß

bte S3ifd)ßfe ^»frünbe ju verlaufen pflegten u. bgt. ©djabe nur,

baß bte tn Unorbnung ausgeartete, unfprüngltdje 'wal;re ©nfaa)?

l)cit, anftatt von tf>ren Schladen befreit -ju werben, nun einem

georbneten unb jufammengefetjten unwahren ©pfteme weisen

mußte. SD?t§bräuc^e waren ba, aber Sftißbräucrje, welche immer*

I)in ntd)t get)ei(et werben fonnten, wenn man bie $ird)e, anftatt

mit ber 23ibel in Uebereinftimmung $u bringen, mit ber römtfdjen

^ira)e conform machte.
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Drittes fiapitel.

Der |)ä>(rlicr)e <Stul>I fdjenft %x\anb an ben röraifc^»fntl)Olifd)cn englifdjen

Jtönig.— (Strongboro'S Gürpebition.— (Einfall ber (Snglanber unter

£einrict) II. — Die englifdjen Könige roerben Herren son 3 rtonk-

— £>ie freie trifdt;e Äirdje roirb eine pä^ftifcfy«rbmifd;e. —

2>ie irifdjc .ftirdje bura) 5Rom'£ Sßoten lange belagert, war

jur llebergabe vorbereitet. ^>apft Slbrian ergriff eine mächtige

SBaffc, um ben ßnbftreia) ju führen. £einricf) II. »ort Cünglanb

(1154— 1189), ber 1154 ben S^ron beftiegen, l)atte ben $lan

entworfen, Srlanb feinem 9ictd;e jujulegen. 3"* 2lu3fül)rung

beffelben aber glaubte er ber ^Bewilligung be$ ^eiligen SSaterö ju

bebürfen, unb l;offte fte ju erhalten, wenn er verfpra'cfje, bie

6aa)e ber 5?ira)e auf jener 3nfel eifrig vertreten ju wollen.

Slbrian IV. war felbft (Engländer unb bewilligte bat)er tem £ein-

ria) feine S3itte noa; lieber, forgte aber babei ntdjt minber für

ben üftutjen feiner Äirdje unb feinet ^eiligen ©tubjeg. 3n ber

23ulle von 1155, weldje eine tanbung be6 Königs in 3*'lanb

erlaubte, »rieS er beffelben Gifer für bie strebe. (£$ fei befannt,

fagte er, bafj 3rlanb, wie alle 3nfeln, auf benen ber d;riftlid;e

©laube verbreitet ift, jum @igentl;um ber römifdjen jftrdje ge*

l)öre, wobei er fta) auf bie erlogene ©djenfung Ctonftantin'ö be3

©ro^en bejog, ber alle cbriftltdjen 3nfeln ben $>ävften jum

23eft£e überwiefen l;abe, eine ©djenfung, bie fväter allgemein

alö betrug anerfannt unb bal;er nimmer wieber al£ SRecbJögrunb

angeführt würbe; barum fei er verantwortlich für biefelbe. Seil

aber ber 5?önig i()tn bef)ülflid) fein wolle, feine 5>fltd;t auSjiu

üben, in 3rlanb einjujiel;cn bcabfidjtigc, aud; vcrfvrodjen l)abc,

ba$ 3Solf bem ©efetje gefyorfam ju maa)eu, ü)n Seelen erretten
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ju Reifen unb ifjrc Soweit auörotten, ferner fie anhalten ju

wollen »ort jebem £aufe jäf)rltd) einen ftnn\) on St. ^cter ju

$al;len, unb bie 9icd)te ber ßixtye bafclbft ju fcfuifcen, fo befehle

er, bajj baö SSolf il;m geborgen unb ib,n ati [einen 5tönig an?

nehmen (olle. Diefe Sdjenhtng 3rlanbö an £ctnrid; II. mürbe

inbep noct) mehrere %abxc gcl;eim gehalten unb erft fpatcr auf

bem Sonett ju <XaSl)cl öffentlich befannt gemacht. ^Bürgerliche

Unruhen unb ein tfrtcg mit granfretd) gelten ben tfönig für

jejjt noe|) üt5» 2lu$füfcrung fetneö flami ab. SDitttlerwefle

bereitete aber golgenbeö btefclbe »or: £)ermot 3i^murd;arb

ober gewöhnlich, Wlac* SDcorrogb, genannt, ÄÖnig »on Seinfter,

war wegen ®cwalttl;cütgfeitcn, bie er fta) erlaubt, naa) mehreren

kämpfen mit ben anbern Königen au3 bem ?anbe getrieben

roorben, er fudjtc bei bem Könige »on ßngtanb ^ülfc unb fd;wcr

ihm 2>afallcnpflicbt leiften $u wollen, roenn er itjn wieber in fein

«fiönigretd; einfetjen mürbe, ^einrieb, ber ntd)t ju belfen im

Staube mar, gab tnbef? feinen Untertanen brieflich, bte Gtrlaub*

ni£, bem utfeben gürften ju feinem 2öunfdje be^ülflta) fein gu

büifen. Gin frtegertfd;er Gsbclmann, Sfidjarb, ©raf »on Strigul

(je^t Gbepötow in ber ®raffd;aft 9)ionmoutb), aua) ®raf »on

^embroofe genannt, mit bem 33einamett Strongbow, meilerm

ber ©ogenfdjtejjfunji äufjcrft geroanbt mar, fanb ftd; enblicb, jum

23ciftanbe bereit unb nahm, »on Langel in ber£ctmatl; gebrürft

©lücf unb 9tubm im 2luslanbe fucfcenb, für bie £anb ber

ntgötocbter unb bie C£rbf4>aft beö 9ieid;3 eö auf fia), ben X)er-

mot jurüdjufül;ren. Slucb Stöbert gtjj* S tept>cn, Statthalter

»on Slberlcfte in SBaleg, ben £ermot burd) gürfpraa)e bei bem

Untertänige 9tice »on Süb-SBateS auö bem ©efängniffe be*

freiet hatte, »erfprad; £ülfe unter ber 53ebingung, ba§ ihm unb

bem Maurice gi£*®eralb bte Stabt SÖerforb mit Umge*

bung ju Sebn gegeben mürbe. 23«be famen balb mit auberen

2lbentr;euern, gewannen mit mehreren errungenen 3Sortl)cilen balb

bte beabjtcfctigtc Stabt, unb liefen ftd; bort nieber. Strongbow

aber wollte ol;ne auebrütfltd;en 23efebJ beö Königs nierjt gel)en,

weld;er ym:,x bie gortfd;ritte fetner Untertanen auf ber felbft
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erjiclten 3nfel titelt f)oa) anfa)lug, aber nur bura) jenes Zitters

3ubrtnglicbfeit Sßorte fallen ltefj, bie berfclbe alö (Sinmilligung

beutete. 3n golge berfclben lanbete Strongbom in SBaterforb

mit 200 Gittern unb einer bebeutenben 2tnjabl gufjfolbaten t'm

3af)re 1170 obne etneö fÖniglia)en 9iücfbefcf)l3, ber ü)n gerabe

jur 3eit feiner ßinfdnffung antraf, ju aa)ten. & »ereinigte

fia) unmittelbar mit einer Scbaar Cntglänbcr, bie fia) unter

SJapmonb le®roö fa)on bort befanb, unb mit ungefähr tau*

fenb ßingebornen. Seinen 2Beg mit 33lut unb SJiorb jeic^nenb

fejjte er fia) in £>ublin feft, überwältigte einige ber benachbarten

©raffa)aften unb fengte unb brannte fo unbarmberjig, ba£ felbfl

ber ßberfönig ß'Gtonnor, ber mit 2)caa)t berangejogen mar, rote*

ber umfebrte. 3n fola)er 9iotb, »crfammelte fia) ber JUeruö ju

Slrmctgb, um ben ©runb ber über baö ?anb gefommenen $lage

ju erforfa)en. üftan fanb, baß fie eine gerechte ©träfe für bie

©ünben beg SBolfeö fei, baö Gnglänber son Seeräubern ju

faufen pflegte unb gegen alle 23tlligfeit unb Vernunft Silasen

auö tbnen maa)te, ®oü habe nun bie Ctnglänber gefa)icft um

folebe greselibaten ju räa)en. £ie grcilaffung aller noa) in

©efangenfebaft unb Sflauerei fia) beftnbenben Cünglänber mar

bie golge. Strongboro batte untcrbe§ £ermot'3 £oa)ter gebei*

ratzet unb mar feinem Sa)rciegen>ater, ber noa) in bemfelben

3a^re geftorben, gemäß beö Vertrages in feinem Königreiche

gefolgt. £ie römi|'a)e Kirche aber »erfefete ben £ermot, ber

gegen feinen Dberfönig ein 2lufrübrer unb gegen feine Unter*

tbanen ein £i)rann mar, meil er mit ben ßnglänbcm aua) ba£

^apfttl)um naa) 3vlanb gebogen, al$ 2)Jdrtprer für bie Saa)e

ber Äircfje unter bie ^eiligen. 2113 ^einrieb, »on ben fdmellen

gortfdjritten feineö 3?a|aüen börte, jetgte er über bie geinbfclig*

feiten, mela)e feine Untertanen auf ber 3nfel angeftiftet, großen

Unwillen, unb befal;l im 3abre 1171 allen fa)nelle SRücffe^r bei

Strafe beö £oa)»erratbe3 unb beö SBerlufteö aller ©ütcr im

33aterlanbe.

Strongboro üon ber 9}otl;roeiibtgfeit ben König $u »erföbnen

überzeugt, teerte naa) ßnglanb jurücf, milberte bur* feine Unter*
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mcrfung bcn 3orn jeneö, trat ihm burcb einen Vertrag alle

Eroberungen ab unb erhielt bafür einen £bcil von £ermotö

£errfd;aft alö Erblebn. ©trongboro'ö männliche 9?ad)fommen

reiften nur big in bie SDJitte be$ folgenden SabrbunbcrtS, bic

Söcbter aber teilten bie ©ejijjungen untereinander, vcrl;eiratbeten

ftcb an englifebe ?orbS, unb überliefen fie SScmmltern. ©trong*

bom hatte mährenb feiner 2lbmefenbett feine Eroberungen burd;

Bejahungen gefiebert, ber Bcrfuch beS vertriebenen £errn

von Dublin, ber mit normegifeber £ülfe einen Angriff auf bie

Statt machte, mufte teßbalb feblfd;lagen. Slnberc erzählen bie*

fen SSerfucb auf Dublin früher unb ermahnen in biefer Seit noch

eines anbern auch vereitelten BefrciungöverfudjeS beö dürften

von 9DJeath.

3)ieS fmb bie Greigniffe, welche ben Einfall £cinrid;'$ felbft

vorbereiteten; ber König hatte feine ©erecbtigfcitSgefüble für ba3

irtfcbe SSolf, fonbern er fürchtete, bajj ihm ein anberer feine

Beute vorroeg nehmen fönnte.

3ur 3 e 't ^on £einricbö ?anbung mar 3rlanb in eine gro£e

Slnjahl fleiner unabhängiger £err[cbaftcn getbeilt, roelcbe fich

gegenfeitig oft befebbeten unb babureb fomobl ba£ Söobl beg

?anbeö alö feine nationale Kraft fdjmäcbten. 3fber£err folcbeS

größeren 2anbftricbeg bicfi König, obmobj bie 3nfel eigentlich

nur in fecbS Königreiche jerfiel, in 9)ceath, £etnftcr, Deg*

monb, fünfter, Sonnaugbt unb Ulfter, ober nach anbern

mit 2lu3laffung von £esmonb nur in fünf. Einer ber Könige war

juglcia) £>berfönig unb $m ber ganjen 3nfel ,
jeboch mar biefe

SBürbe nicht immer bei bemfelben Königtbume. Unter einem

tüchtigen £>berfönige fonnte jtch bie üftationalfraft beö SolfeS

tro$ ber Sanbjcrftürfelung noch jufammenljalten, fotd;er mar aber

Sfioberid D'Eonnor nicht, barum muffte bie Snfel bem englifchen

Könige leicht in bie £änbe fallen. Diefer lanbete im November

1172 unter ©trongboro'3 Begleitung mit 400 Gittern unb 4000

©olbaten in SBaterforb, roo nach mehreren Sagen ber König

von Eorf erfchien unb fid; ihm freiwillig unterwarf. Bon ba

ging .«peinrid; nad; Siemore unb Eaöbcl, mo ber König von
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Sitncruf, bte gürjten unb ber 2lbel »on ganj ©fib*3rlanb baf*

fclbe traten, darauf begab er fteb. nad) £>ubltn, wo ilmt anbere

gfirften £rcue fdmwren, wie SDfacShagbJin, Äömg von Cp&aty

(jefct tftngS Gount»), £)' Garrol, .
jtömg von Urtel (jefct £outb),

D'^ourf ober Siovtcf, ^öntg »on SJieatb, unb enblia) mit

mehreren anbern auch ber £berfi5nig unb Köllig »on ßonnaugfjt

Stobericf £>'(Sonnor, fo bajj auf tiefe Seife, wie in ben

alten ßt)ronifen fielet, bte ^ropbejetungen SHerltnS unb 9)2 o*

UnS, bie aus ber ÜRitte beS fectjften 3ahrf>nnbertS ftammen,

erfüllt korben ftnb, welche fo lauten: „@tne feurige $ugel »on

„Often wirb fommen, bie ganj ^x\ant> runb umf)cr »erje^ren

„unb verbrennen foll," unb „son £)ften wirb ein mächtiger

„Sturmroinb fommen unb htnbura) nad? Söeften fahren, welcher

„burch S^lanb blafen unb feine ©tärfe unb $raft überwältigen

„wirb." Ute Prälaten beS fütltctjert ?anbeS waren fd;on naa)

SBaterforb gefommen unb Ratten unter SSorjetgung ifjrer ^riots

legien ben Heinrich unb befjen (Erben nach il)m als ßberrjerren

anerfannt, unb bie ftrengftcn Ätrchenftrafen über ben »erlangt,

welcher ftd) ber ©cljenfung beS ^eiligen Stuhles wiberfc^en würbe.

Äönig ^einrieb, nahm tarauf ben Xitel eines £ernt »on

3rlanb (Lord of Ireland) an, wclo)er alle feine Nachfolger bei-

behielten bis auf £einrid; VIII., ber ftd) burd) einen $>arla*

mentSbefd)lu£ benjentgen eineS „ÄtSnigS »on 3rlanb"
julegte. Man ftreitet, ob man fagen folle, ^einrieb, t>abe 3rlanb

erobert ober erworben, unb will bamit baS fpätere 23eneh*

men GnglantS gegen bie 3nfef entweber rechtfertigen ober

t ab ein. 3n ber X^at haben fta) bie dürften unb Slbltgen beS

gröften XhetlS berfelben unb mit bem ©berföntge eigentlich bie

ganje 3nfcl bem Heinrich ohne Sdjwerbtfdjlag unterworfen, unb

fie traten cS tbetls aus Nou), tf)etlS weil fie eine DberlebnS*

herrfdjaft beS mäd;ttgen engltfd)cn Königs für baS einige WM'
tel gelten, bem ?anb ©lücf unb griebe ju serfebaffen; jebod;

bleibt bie grage eine müßige, ba nad; bem allgemeinen sNtn*
fchenrccbje 3rlanb in jebem galle benfelben Slnfprucb auf geredete

Regierung ju matten hat, als ein anbercr 2#etl ber ?anbc bcS
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3£6nig6 »on (inglanb. 3)« £önig begann feint £errfc&aft turd;

?anbbenulligungen on ?eute feineö ©cfolgeö ju üben. £>b er

felbjt ein »on tem englifd)en getrennte»? Parlament in $rlanb

eingefefct £abe, ift unget»i§, inbe§ mürben furj nad; -^einrieb,

Parlamente in tiefem Canbe gehalten unb ber i!önig machte feine

Slenberungen, roeber in »olitifcber necb fircblicber £tnficbt, ohne

bie roenigftenß äu§erlicbc 33eiftimmung beö Hbclö unb ber ©eift*

Iichfeit. Um bem 33erf»red>en, baö er bem pa»fte gegeben, treu

5U bleiben, berief er im ^abxe 1172 ein 5?cnct't beö 5?Icruö ju

Gaß bei, ber 2>?etro»oliß beö fütlicbcn £anbeß, rocil er nocb

nia)t S)?aa)t über Ulfter erlangt hatte, um eß naa; Slrmagb,

bem primaßft£e, berufen ju fönncn, roo, trie man fagt, obroobl

nicbt nad) geroiffen ©rünben, ein ©egenfoncil gehalten roorben

fei. 2Iuf bem Äonril ju Gaßbel rourbe bie SBulle SIbrianß IV.

»orgelefen, roie bie feinet Sftacbfolgerß 2Ueranberß III., ber bie

<£cbenfung beß erfteren ungefähr auf fclgcnbe SSeife beftatigt

batte: „3rlanb, baß auo) unfer Vorgänger SJbrian an ^einrieb

„gegeben bat, roirb biefem ferner bewilligt unter ber 33ebingung,

„tafj ber penn? »on jebem £au[e auß Gnglanb unb 3rlanb

„ge^ablt roerbe, unb ju bem Broetfe, ta§ mit beß englifeben ftfc

„nigß £ülfe bie Äircbe jeneß ?anbcß geregelt, unb baß 2>olf

,,»on feinem gottlofen Sieben befebrt roerbe unb mit bem ctjrtft*

„liefen tarnen aueb bie Sache befemme." 23cite Fullen, bereu

Drigmale man bei II f her ((2?Uog.) finbet, waren auch fü)on

auf ber <S?nobe ju Sßaterforb, roo ber ^leruß bem -^einrieb

bulbigte, rote auch in einer 33erfammlung beffelben ju Dublin,

bie ber »ä>ftlia)e Segat 2>i»ianuß gehalten tjatte, »orgelefen

roorben.

£em Äoncilio ju Gaßbel fa§ ßbriftianuß, 33ifcbof »on

?ißmore »or, welcher »om pabfte ju feinem Legaten ernannt

roorben. Tie meiften 23ifchöfe, Siebte, £efane u. f. ro. beß Canbeß

waren gegenwärtig, unb »on ben »ier Grjbifcb^fen fehlte nur ber

Primas »on 2lrmagb, ©elafiuß, bem feine 2l!tcrßfcbmäd;e ju

fommen ntdjt erlaubte, ber ftcb aber fpäter nad; Dublin begab
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unb bte gefaxten 23efd;lüffe gut T>er 3n|>alt berfelben war

folgenber:

1. Verbote gegen £eiratf)en in ber 33crwanbtfd;aft.

2. $inber (tbre ^atben) foüten außerhalb ber 5?ird;tf)üre fate*

cfjeftrt unb über bem in ben Ätrcfjen bafür beftimmten Xauf*

[leine getauft werben.

3. 3fber foüte orbentlidi ben 3f^ten bejahen »om 33iel)e,

Äorne unb jebem onbern ©ewinne.

4. Slfle jlircbengüter feilten von weltlichen Slbgaben frei fein

unb »om 2lbel auf feine Sßeife bclaftet werben.

5. 2Benn unter ben £aicn für irgenb einen 9J?orb eine ©elb*

bufie gefammelt werbe, fo füllten bie ©eifttid;en von ber

53ejal)lung frei fein, wie fte frei vom 2)iorbe waren, wenn

fie aueb glcid) mit ben sParÜ)eten »erwanbt feien.

6. 3eber ©terbensfranfe foüte vor ben ^rieftern unb 9kd;ba*

ren feinen legten SBiüen auffegen, feine £abe foüte nad)

Slbbejabjung feiner ©djulben in brei £t>eile geseilt werben,

in einen für feine grau, in einen für feine Ätnbcr unb in

einen brüten $u feiner freien 23efttmmung, wenn aber ent*

Weber feine grau ober feine Ät'nber ba fein feilten, fo foüte

fte nur in jwei Steile verfallen, in einen für feine grau

ober feine Äinber nnb in einen anbern ju feiner freien

SSeftimmung.

7. Seber im ct)riftlid)en ©tauben ©eftorbene foüte el;rwürbig*

Itctj in bie Ätrd;e gebracht unb wie fid/g gebübrt beerbigt

werben.

8. £er ©otteSbienft in ber $ird;e »on ^xlani foüte nad; ber*

felben SBeife gehalten werben, wie in ber oon Gsnglanb.

gür aüe foldje Skrorbnungen aber foüten bte Urlauber bem

Könige banfbar fein, ba früher allerlei Uebel im Sd;wange wa=

ren, bie burd; beö 5?öntgö 2lnfel)en je£t abgefdjafft worben feien.

©o ftnb bie 33efd;lüffe mit nod) einigen unwcfentlidjcn 9?e*

benbeftimmungen bei ©tralbuö @ambrenfiö, bem Sättf*

noffen unb Begleiter £einrid;ö II. nad; 3rlanb, aufgeführt. 9iad)

»erfdnebenen ©cbriftfteüern aber war vor jenem tfoncilio in ber



- 30 -

irij#e» Siixfyc ber ©ebraud; olfo: £ic 3rläntcr verwarfen bic

£f)renbeicbtc unb befannten ©ott allein tyre ©finben, ber ftc

allein vergeben ftfnne, ftc gaben an 9iom feine 2lbgaben unb

wollten fiel; nia)t gcfcfclid), b. b. nad; ben gönnen ber rbmtfd;cn

$ird;c, verheiraten, ftc beteten niebt für bic £obtcn, ftc nahmen

baö Slbcnbmabt unter beiberiet ©cftaltcn unb Ratten feine 23rob*

wanbelungolcbre, fte wußten von feinen £ciligcnbilbcrn, von

feinem GbjiSma bei ber £aufc, von feinen Slicfwpfcrn unb

3nbulgenttcn unb rjatten feine Ghorgcfänge. £ic3 änberte fid;

nad; bem ^oncilio allmählig; bie Siömifdjcn Sd;rif!ftcllcr aber

nennen bte Sauber wegen beö 33iangelö aller jener £ingc un*

flat^ig unb t;äreti[d; , ja ber SBirflidjfcit nad; nid)t beffer alö

Reiben. — 2Bcbcr übten aber ber ^avft nod; feine Legaten vor

jener %cit irgenb welche 9Jiad;t ober ©erid;t6barfcit in ber tri*

fdjeu £ird;e auö, im ©cgenthctl fd;eincn bie ^riefter bc§ SanbcS

ib,rc dürften als Herren über @ciftlid;e unb ?aien betrachtet unb

alle fid; bem 53rcl>on ober bem alten ungcfdjriebencm ©cwohn*

t;ett6rcd;te unterworfen ju haben. Duia; jenem 5toncil aber rief)'

tete £>cinrid) ber Breite baö Sd;rcibcn, in welchem er ben

girpabelm jum Statthalter einfegte, an feine Grjbtfcböfe, 23ü

fd;öfe, Könige, ©rafen, 53arone u. f. w. unb fein ->?ad;foIgcr

nannte ben Sufaö auö ©ottco ©naben SStf4)of von Dublin.

3n biefer £auptftabt Ratten aud; bie @r5bifd;öfc von Slrmagh

unb Dublin, im Vereine mit bc£ ^avfteö Legaten, bie im 3al;rc

1191 neu erbauetc $atl)cbralc von St. ^atrid mit gro&cm 2luf=

wanbc „®ott, unferer gefegneten 3ungfrau ÜDtaria

unb bem St ^atrirf" geweitet. £bwobl nun aber aud; baß

Äoncil alle Diömifd;en ©ebraud;c in bie trtfdjc 5tird;c eingeführt

hatte, fo fonnten fic bod; nur in fcldjcn Ihctlen ber 3" fei

burchgefc^t werben, wo bie cngltfd^cn ©äffen regierten, weibrenb

in ben übrigen nod; bie alten firct)lid;en Sitten blieben, ja fid;

biö tn3 fünfzehnte 3al;vl>unrcrt hinein fortcrbieltcn; merfwürbig

aber ift, baß ftd; nod; in ber neueften 3eit in entlegenen ©egen*

ben donnaughto ©emeinben befinben follen, welche bie Gae-l)clcr

53efchlüffc nicht angenommen fyaUn.
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£cinricf)ö 2lufentl;alt in 3rlanb mar »on furjcv Sauer; am

Gnbc bitter 2JIonate riefen ifm ber Slufru^r feincö <Sol;ncö unb

anbete mibrige ben grieben feinet 9tcid;c3 bcunrul;igenbc SSor*

fälle nad; Csttglanb jurücf.

2>or feiner Slbrcife übertrug er bt'e Regierung Siceregentcn

ober £)berrid;tem, Lords Justices genannt, beren Feiner inbeß

biefe 2ßürbe lange inne behielt. $ucx\t mar ©trongbom £)bcr*

regent, als biefer fdjroad; würbe unb balbftarb, Stcimonb, roor=

auf bann Mehrere ju gleicher 3"* regierten, mäf)renb £ugl; be

Saci) jum ^roteftor bcS ganjen ?anbeö etngefcjjt rourbe. Siefer

bauete üiele ^Bürgen unb geftungen unb rourbe enblia) bei ber

33cauffid;tigung ber Sauarbeiten im 3al;re 1189 ermorbet. kleine

mieberf;olentlicb, auebrcdjenbe Unruhen mürben mit üftadjtrucE

beljanbclt, bie englifd;c Kolonie aber mar feft gegrünbet, unb

betrachtete fid; alö £crrfd;erin beö ganjen Canbeö. ©ie befanb

jta) inbefj inmitten etneö fd;led;t gel)anbl;abtcn unb l;alb baxba*

barifa)en ©emeinroefenö, 3)2i§trauen unb (5iferfud;t, bie <Sd;uIb

ber Slnfömmlinge unb Cnnf)eimifd;ett, fdjieb balb bette tton ein?

anber, bie ,3mifttgfetten arteten in offene gcinbfcligfciten auö,

unb bie unglütflid;en 3r(änber entbedten, baf? ü;re ?age, fern

burd; bie 2ln|tetelung i^rer 9kd;baren »erbeffert jtt fein, auf

einen fa)roäd)lid)cn unb unorbcntltd;en Stattbpunft $urüdgefül;rt

mar, ber bem ber Sanenjeit mentg nad;ftanb.

Sa nun beö Küttig« (Statthalter baS Vertrauen ber Srlänber

nid;t erlangten, fo baa)te £cinrtd), fte möd;ten bie einem gürften /

il;re3 eigenen ©efd)lcd}teö »erweiterte fönigltdje Gbre, einem

Köntgöfolme meUcidjt nid)t »erfagen unb übergab baher fünf

3abre nad; feiner 9iüdfcl;r son 3rlanb bie Regierung beffclben

burd; ben 53cfd;lutl eineö jtt £rforb gehaltenen Parlamenten an

feinen bamalS jmölfjährigen <Sol;n, ben ^rinjen 3ol)ann.

Ser dharafter biefeö ^rinjen mar, at3 er 1185 jum erfteu

93klc auf ber 3nfel lanbete, foldtcm grofjen Vertrauen, rote ju

bem Sienfte eineä 3?icefönigö »on 3rlanb gehörte, übel ange*

meffen; er mar gebietcrifd;, ttngcrcd;t, raubgierig unb bcfa§ alle

Cngcnfdjaftcn eines fd;led;tcn £cr$cn3 unb |d;trad;eu &crftantc3.
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Gin fxini sott anbercm ©efchicfe würbe ttc Sichtung unb 9cci*

gutig ber Srlfinber erlangt baben, benn btcfe waren wegen bcr

£obeit fetner ©eburt wobl jur £ulbigung unb Unterwerfung ge*

neigt, tnbefj roar fein betragen bei fetner elften ?anbung niebt

fowobl geeignet fte ju serföbnen, alä ju erjürnen unb ihre 9?ei*

gung in bittern £afj unb 3«>™ gegen tt>n ju serwanbeln. (Ein

3ug bjftfcber normännifeber bitter, ftolj unb unrnfebärnt in

tl>rem Setragen, begleitete ben 3obflnn nacb 3r(anb. Sei feiner

$anbung würbe er »on einer großen SScrfammlung trifdjer ©ro*

fjen, bie nach SBaterforb gefommen waren, um bent neuen 5te*

genten tbje £ulbtgung ju bringen, empfangen. £ocb fa^en

3obann unb fein ©efolge in tbnen nur einen £rupp lächerlicher

Sarbaren wegen tbrer frembarttgen Reibung, ihrer bufebigen

Särfe unb fonfttger SIbjeicben ber Scaubbeit. Diefe Männer,

welche weber mit bcr Sprache noeb mit ben «Sitten ber Slnfömms

linge befannt waren, febritten nacb tlj>rer eigenen 2lrt 3eman*

bem Sldjtung ju bezeugen sor unb wollten ben jungen ^rt'njen

mit einem $ufje begrüben. Slnftatt aber bt'efe Slcbtungöbejeugung

anzunehmen, unb bie fonberbare Söetfe fte abjuftatten mit bcr

guten Meinung, auS ber fte flofj, gu entfcbulbigen, brach ber

ganje 3«9 3"?banng tn lauteö ©eläcbter auö, fttefj bie trtfcr)en

ßblen surücf, jupfte ihre Särte unb tbat ihnen »tele perfönlicbe

Seleibigungen an. Solche fcbänbltcbe Sebanblung rctjte bie 9$
länber jum 3 pl

'

n e gegen benfelben ^rinjen, bem fte sor wenigen

Stunben noch ju bienen gebaebt Ratten ; ibm Stäche febwörenb

fehrten fte baber naa) £aufe juritef. £ier enbeten aber 3obann3

llntbaten noch "'^j er 3a *> e^ h
u

>
ba§ feine normännifeben unb

englifchen Begleiter bie ßtngebornen bebrüeften unb quälten, unb

fte mit ber gröbften Unserfcbärntbeit um fcbwelgertfcben Söflingen

$lat} ju machen »on ibren Sefi'tjungm trieben. — Solche Un*

gereebtigfett unb Unterbrücfung bewirften, baf? man ©ercebtigfeit

mit Waffengewalt fuchen mufjte. getnbfeligfciten brachen in allen

Sbcilen ber 3"fel gegen 3?bflnn unb feinen auggearteten £of

aus, fo baf? ßßnig ^einrieb felbft son ber gefährlichen Sage

3rlanb3 berichtet, feinen Sohn von bem febjecht verwalteten Slmte
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abzuberufen bcfajlofj. Slbcr .^einrieb ftarb 1 189, besor er irgenb

etrcaö für3rlanb tbun fonnte, unb fem 9?aa)folger 9fitcfjarb I.,

?tftt>enbcrs, (von 1189—1199) war ju febr in Kriegen auf

fcem Kontinente öerrcicfelt unb ju naa)ftdittg gegen feinen SSruber

3obann, fo bafj tiefer unbeaufftdptigt im23eft'£e ber 9legcntfd)aft

3rlanbö blieb, fia) barin aua) in ber Glitte »on Unruhen be*

bauptete, unb in biefer £>tit ber (Statt Dublin unb »erfduebenen

anbern Korporationen mancherlei Bewilligungen unb Privilegien

gab. 2lucb ftarb um biefe Seit ber le&te trifte 9)conara)

9f oberidf D'ßonnor vor Slltergfcbroäcbe in einem Softer, naa>

bem er fa)on lange ju regieren aufgehört batte, unb bie 3^län-

ber wählten feinen anbern. din 3abr nadjbcr ftarb Sflicfjarb

?ön>enl)erj, roorauf 3"^ann aua) bie Krone »on ßnglanb er*

langte im 3abre 1199, naa)bem er jusor jroeiunbjnjanjig 3abre

lang 3rt«nb gleicbfam als Kbnig unter bem £ite( eines £errn

son 3tl«nb regiert l;atte. —

Stoatä » u. Strd)engtf*- 3r(anbä. 3



Viertes Kapitel.

Dlfßicrung 3ofyarm'3, fieinvid)'« TIT., Sbttnrb'ä I., gbuarfc'« U.— (Einfall

ber (Schotten.— Sbitarb 3?nicr jum Äönigc gefront.— Sbu arb Hl.

— Sttdjjarbll. — IDunftle 3eit ber irlanbifdien 5h'rd?e.

Sodann (son 1199— 1216) bat wäjjrenb feiner Regierung

wenig SöicbtigeS für Srlonb getban, tut ©egentbeile berrfchten

(Streit unb 3rcietradht ^or sroifcben ben (Eingebornen unb ben

englifchen foloniften. ©er $apft fcatte 1202 jum erften 9Mc
bem Sanbe in ber ^»erfon beS (Sgan 2J}ac ©illnnber einen $>ri?

maS gefegt, ber $önig wollte ben Anmaßungen beö ^apfteö be?

gegnen, aber er erlag unb mufitc ben Prälaten im Safyxe 1206

betätigen. 3n bem berühmten (Streite jwifeben 3ot)ann unb fei-

nen 23aronen würbe ber Qtrjbifcbof »on Dublin ju ben Dtathen

beffelben jugelaffen unb mar einer »on benjenigen, auf bereu

9iatf) bie magna charta 1215 foll bewilligt worben fein, von

welker ein Gremplar mit SScränberungen , welche bie £>ertlid;feit

nöthig machte, jum SGBoijIe ber treuen Untertanen beö ^önigö

nadh 3rlanb gefebitft würbe, ©ie englifchen Könige bewilligten

lederen oft greibeitgbriefe, in benen jte ihnen bie ®efe£e @ng=

lanbS iufteberten, wobureb auch ba$ große *parlament$gefe&, b. b-

wie ein trlänbifcher 3urift auö Anna'ö Regierung fagt, the free

debates and consent of the people by themselves or their

chosen representatives , nad) Srlanb f)inübergebrad)t werben,

obwohl weber eine beftimmte Bewilligung beffelben, noch, baö

3abr feiner (Einführung angegeben werben fann. — j?önig 3"^

bann bat baö gemeine Siecht (common law) b. b. baö eng?

Iifd>e ©ewoljnhcttgrecbt, nad; Srlanb gebracht, bie eingtge Art

»on ©efejjen, welche eigentlich eingeführt werben fonnte, ba bie
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antern ©cfe&c nur für einzelne 23ejtrfe, ©täbte, Ifarpordtfonett

u. f. iv. galten, ober englifdjc yavtamcntöbcfdjlüffc waren, ju bc?

nen t»ie 3rlanber feine 3"ftimmung gegeben l;atten. Die (£in*

fül;rung ber cna,lifd;cn ©efefce bejeg fid; aber überhaupt nur auf

bie eugli|d;en j?olontften unb beren 2lbfömmlingc, bt'c nKrbftd)

unb füblid; von Dublin bie Söcftfüjte bewohnten, welcher 53ejtrf,

bie englifcfje falt genannt, fid; nad; Horben ntcfjt über Dun*

balf erftretfte, ungefähr 40— 45 irifdje Steilen in ber ©reife

l;atte unb lange ßeit fnnburd; alö ein von ber übrigen 3nfcl

getrenntes Canb betrachtet würbe. Die Gingebornen wünfcfjtcn

bie englifdjen ©efe£e nicht etnntal, fonbern befanben fid; wobeier

unter i(;rent 23ref;on*9ted;te, weldjeö, wie alte ungeschriebenen

©efet^e; oft von tiefer ©eredjtigfcit jeugte, in vielen gäUcn aber

aud; gegen götllid;eö unb natürlid;eö 9ied;t bie alten 9iot;f)eiteu

begünftigte. 2öenn fte aber aud; bie Mängel tt;rer eigenen (Sin*

rtefitungen unb bie 33or$üge ber engli[d;en einfal;en, unb bie ba*

buvd) bewtrfte belfere ?age it>rer 9iad;baren erfannten, fo fanben

cS letztere vorteilhafter, eine fold;e ?age ter 3rläntcr 2?h'ttel

jur Untcrbrücfung berfelben anjuwenben, ba fie nun an ben #of

berichten Fonnten, was tl)nen beliebte; man fagt fogar, bafj in

9ied;töl;äube(n je naa) bem Sfujjen ber Gsnglänber manchmal nad;

ben irifcfjen, manchmal nad; ben englifdjen ©efejjen entfd;iebcn

würbe. — Sßarum e3 bem Soljann mit 3rlanb nidjt geglürft

l;abe, barüber gibt ein alter @d;riftftcUcr fünf ©rünbe an:

1. Söegen ber SBeiffagung beS ^>atriard;en £eracliuS von 3c?

rufalem gegen £einrid) IL, ju bem jener gefommen, um

tyn entweber felbft jum 5?reit3juge ju bewegen, ober ju bc*

wirfen, baß er einen feiner <2öf)ne fd;icfen möd;te, £einrirf;

aber tjabe betbeS abgefa)lagen unb ben 3ol;ann nad; 3rlanb

gefanbt, niebj gegen Ungläubige, fonbern gegen dt)riften,

unb fjabe fo für Gfjrifti ©acfje nid;tö getl;an.

2. 32eil ftatt ber ?eute, bie fd;on in 3rlanb gewefen waren,

mit 3»f)ann Neulinge übergejanbt werben feien, bie ber

3rlänber fvotteten, unb biefe baburd; jum S3ünbnt'ife gegen

bie (Snglänber anreihen.

3*
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3. SBeil 3<>tHinn turd; 53cfitjvcrfpred)ungcn an feine ^Begleiter

foldje Srlänter auS ihren ?änbcreicn vertrieben t)abe, bie

©trongbom unb anberc für gcleiftctc Sienfte bamit belohnt

Ratten, bie aber nun jtd; von ber (Saa)e ber Gnglänber ent*

fernten, unb biefen um fo fd;äblio)er geworben mären, ba

jte mit allen ihren Angelegenheiten »ertraut gemefen. —
4. SSeil ganje ^üfren * (Stäbte mit ihren Csinfünften , bie früher

bem ©cmetnmohle gebient, jefct ßinjelnen übertragen mürben,

bie ntd)tö traten, als fa)roclgten, bie guten Bürger baburch

beraubten, unb nid;tö für bie 2krtt)etbigung beö SanbeS

traten.

5. 2£eil untaugliche (Statthalter über Sanb unb Ceute gefegt

mürben, meil bie (Solbaten auSfajmeifenb roaren, unb man

©ott nicht banfte für baSjenige, maS er glücflid) ^atte voll-

bringen laffen. —
3ol)ann^ 9iad)folger $ einriß III. (von 1216—1272) mar

mof)l gefdueft bie gerechten Sitten feiner irtfd;en Untertanen ju

t)b>cn, aber bie föniglio)e ©nabe mar in Reiten allgemeiner Un*

rul)e unb ©efe^Ioftgfeit oft erfolglos. Qr machte einige fd)maa)e

S5erfud;c, ben ©ercalttbaten feiner 33arone in 3rlanb ju fteuern

unb befleibete feinen (Solm, ben ^rinjen (Sbuarb, mit ber 9ie*

gierung beS SanbeS. Siefer, beffen ©efdurf vielleicht ein unge?

regeltet SSolf von Unruhe unb 53ebrücfung hätte befreien mögen,

mar tnbefj mit ben ^reu^ügen beschäftigt, fo fcaj? ^xlani in*

jroifo)en alle 2Birfungen einer fd)maa)cn Regierung ju fühlen bc=

fam, gaftionen, S3ebrücfungen unb Ungerea)tigfeüen ber neuen

Slnfiebler, 33ürgerfet)ben unb 9)Jorb.

5Bei ber £h™nbefreigung Gbuarb'S I. (von 1272— 1307),

fcbjugen bie Eingeborenen
,
nad;bem fie alle Hoffnungen auf 2?er*

treibung ber englifdjen Slnfömmltngc aufgegeben hatten, ben2Beg

ber Unterwerfung ein. (Sie überreichten bem bainaligen (Statte

halter Ufforb 8000 2ftarf mit einer 33tttfd)rift, in ber fie ft'd)

vom Könige bafür ben freien ©enuf; ber ©efefce ßnglanbö er*

baten. Siefer nahm foldje gerechte unb vernünftige 35ttte gut

auf unb befahl bem (Statthalter, fie mit 3ufttnimuna, beö ganzen
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23olfö , ober wentgfteng ber Prälaten unb beö Slbelö ju beiutlit-

gen. 3nbejj arbeiteten [einer 2Bei^l)eit unb ©erabfjeit biejentgen

©roßen entgegen, beren 9taubabftcf>ten baburd; befd;ränFt unb

beren ©ewalttbätigfeiten unb 53ebrücfungen baburd) offenbar ge?

worben wären, llfforb melbete bem Könige, baß roegen ber 2lb-

wefenbeit fo vieler 33arone eine 3uftimmung beö 2lbel3 für jejjt

unmöglia) wäre. 2113 aber ber $öntg auf eine jwette Sitte ber

Srlänccr aufö 9ieue feinen gcnel)inigenben 23efel;l ergeben ließ,

fdjetnt bte ©etftltchfett, bie ihr fauontfcheö dlttyt ausgeübt roiffen

roollte, unb baö englifa)e ©efe£ für ein folc^eö hielt, ba£ bte

greil;ett beS 23olfe3 ju fefjr begünftige unb baffelbe von ber Kirche

ab, in ftaatlia)e 2lngelegent)ettcn hineinführe, ben guten SBtllen

beg Königs unwirffam gemadjt ju t^ben. 2tud) überrebete man

ßbuarb, baß unter ben gegenwärtigen Umftänben eine unmittel*

bare ©unjtcrwcifung nicht angemeffen fei unb baß baö Äöntg?

rcid; ju ber ©ewäl;rung fola)er SSttte in ju großer Aufregung

unb ^Bewegung fei. Die Srlänber mußten in ihrer garten ?age

bleiben, bie folgen jener Verweigerung aber waren Empörungen

unb Verheerungen ganjer Dtftrtfte, rocldje bag llnglüd be$ ?an*

bf$ nod; vergrößerten.

ßbuarb II. (von 1307—1327) war wegen feiner (Schwäch*

lichfett berüchtigt unb ftanb belegen bei ben Srlänbern in 23er*

aa)tung. ©te badjten inbeß von feiner forglofen Regierung Vor*

tl;ei(e ju jiel;cn unb ihr 3*d; abjufdjütteln. Die Bewohner beS

Horbens unterhielten 33riefwechfel mit ben (Schotten, beren 5fö*

nige Robert 33ruce, beffen 5?rieg3ruhm nach Stlanb gebrun*

gen roar, fte in patbcHfcher Sfebe baö llnglürf il)reö §anbeS febü'

berten, bie 33eleibtgungen ber ßnglänber vergrößerten unb er*

flärten, fte feien bereit lieber einen dürften von @d;ottlanb

aufzunehmen, als länger in ihrem gegenwärtigen Glcnbe ju

fchmadjtcn. Der @d;otte erfah feinen trüber ßbuarb 33ruce

für ben angebotenen Xi>xon aus, welcher baburd; gefchmeid)elt

bie ©ad;c gern unternahm. 3m SPiat 1315 erfd)ien er an ber

9corboftfüfte mit 6000 <5d;otten, vereinigte fid; mit bem mißge*

ftimmten Slbel unb beffen Anhängern, welche bereit waren ihm
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\um Jitfnigtbume &u verhelfen. 2luf feinem mit 33lute gejeidnic;

tem äSegc mad;tc er bie Burgen bem Grbboben glcid; unt fteefte

Stätte in SMcinb. 9kd;bcm er ju £unbalf feierlid; jum 5li5nigc

gefrönt werben war, lanbetc fein 23ruber mit einer anbern 5?rtcgö^

mad;t, unb betbe festen nun ihren verl;eerenben ?auf ol)ne auf

JSibcrftant ju treffen bi3 ju ben dauern Dublins fort. Der

hinter jwang fte tnbcf? nad; Ulfter jurücf, von reo Stöbert naa)

Sdwttlanb umfefjrte. ßnbltd) nat;m bie englifd;e 9tegterung it>re

Alraft jufammen unb fonbte (Sir 3<>bn 33irmingl)am über, wel*

cber bie Spotten in bei gäbe von 2>untalf traf unb am 5. £>f*

tober 1318 gänjlid; fd;lug. ßtuarb 33ruce fclbft war im ©e^

fedjte umgefommen. junger unb Glenb folgten biefem breijäb*

rigen Kriege; aber aun) bie übrigen 9iegterunge<jabre ßbuarb'3 II.

bieten nur burd) Itnterbrücfung, Staub unb ©raufamfett t|>rer

Siegicrer unb ber englifdien 2lnftebler bervorgerufene Empörungen

ber Srlänber bar. (Stuart III. (von 1327— 1377) überlegte niä)t,

taf? biefe llnorbuungcn vielmehr burd; fcbledjte Siegterung, alö

burd; 3lufrubr(tnn ber Srlänber verurfad;t waren, unb machte

l'lnftalt, fte burd; ftrenge 53efcl;le mit ©eroalt ju unterbrüefen.

Sfterfwürbig tft ba$ im 3abre 1367 unter bem ?orbftatu;alter

Sionell, £ erlogt von Glarence, ju Äilfennt) gebaltene

Parlament, auf welchem tag 33rebon*9ted;t, tem nod; immer

viele irifebe ?orb3 unb Herren günftig roaren, baS man aber alö

llrfcid;e ber verfdiietenen Unruben betrachtete
,
fbrmlid; abgefd;afft

würbe, obwobl nod; fväter viele jtd; tiefem 9fed>te unterwerfen

mußten, oter es ju tt)rem SBortbetle oft felbft wählten, big unter

3afob I. ta3 ganje 5?önigretd; nad; cnglifd)en ^rineivien georb*

uet würbe. Cbigeö Parlament lieferte aber nod; anbere Slrtifel

jur 23ewal;rung ber englifd;cn (Sitten unb $ur 9teinerl;altung ber

engltfcben Nation : tv follte fein ßnglä'nber (Singeborne in feine

gamilte aufnehmen, c£ follten ftcf> bie ßnglä'nber bei S5erlufte

itjrcö 33eftee6 mit ben 3rlanbern niä)t el;elid; vermifeben, unb

mehrere äbnlxdje. Tiefe ©efetje verfemten inbefj tf)re SBirfung.

Die grof?cn 2wrb3 fümmerten jtd; um biefclbcn niebt, jogen in

ihren eigenen gebten Gtngebornc an jtd), ftärften ftdt> taturd;
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unb bequemten ftd> bereu Bitten an, fo baß nad; unb nad; bie

englifdjfn @efe($e wieber verbrängt würben unb auf bie spalc

befchränft biteben. £ic fa)äblta)fte aller jener Sßerorbnungen war

bic, welche bie 3rlänber von ©eburt ju allen öffentlichen 2lem*

tern untüchtig machte unb btefelben mit üDiännern befe^te, welche

?änbcreien unb benefteien in Gnglanb befaßen.

£>a3 gebrüefte SSclf vereinigte fid; alfobalb ju einem alfge=

meinen 33unbe unb ber «Statthalter <Sir 3ot)n SJforrtS hielt bie

<3aa)e für fo gefahrvoll, baß er ein Parlament nach Dublin be*

rief. $)iefe6 fanbte eine 23ittfd)rift an ben Ztyxon, welche bie

verriebenen 33cfd;werben barthat, mehrere Slrten ber Unterbrücfung

unb ©ewaltthätigfctt bezeichnete unb mit großem Cürnfte unb geuer

barjtellte, baß bie 3vlänber beim £l;rone verläumbet wären von

Scannern, bie von Csnglanb gefanbt würben ft'e ju regieren, be*

ven cinjigeö Biet Mm kommen inö 3>{eich aber wäre, ihre jer*

fvlitterten ©üter ju verbeffem unb ihre giften bura) Gtrvreffun*

gen be$ 3Bolf£ ju füllen, unb welche mit bem 2Bunfd;e enbete,

baß Srlanb nach ben 23erorbnungen ber magna charta regiert

werben mochte. 3)iefe mutfnge 2>arjMung erhielt eine gnäbige

Antwort.

ßouavb rüftete fta) bamalS ju einem 3"9e gegen granfreia),

unb hiflt eS beßhalb für gut, feine triften Unterthanen für bie

©egenwart bura) Hoffnungen auf 2tbfa)affung ihrer 23efa)werben

ruhig ju erhalten, bod; würbe nirf>tö ©uteS für bte 2>auer feft-

geftellt.

gttcharb II., Gbuarb'S 9?ad;foIger, (von 1377—1399) bc=

fd;loß perfßnlid; einen Sßerfud) ju machen, bic Unorbnungen fei-

ner 3riänbcr ju ftovfcn, ba bic ©roßen au$ ben alten gamilten

mit ©ewalt große ?anbbiftriftc an fid; geriffen hatten, unb fta)

wenig um bie brittifchen ©efe&e befümmerten. (Er lanbete auf

ber 3nfel un 3ahre 1394 mit 4000 bewaffneten unb 30,000

23ogenfd)üfcen, unb fanb, ba feine 9JJaa)t ben unruhigen Slbcl

etnfebüchterte, 3ebermann jur Unterwerfung bereit; aber bie @e=

genwart eines fo fa)waa)en gürften führte feinen wtrflichen 33or-

theil betM, obwohl fein betragen gegen baS 25olf nia)t ohne
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©ütigfett unb £erablaffung war. 9^ad> einem $lufentl;alte son

neun Monaten feierte er nad; Gnglanb jurücf, unb liefj bie 2ln*

Gelegenheiten in ihrem früheren 3uftanbe, wenngleich mit. einem

Scheine »on 33erubigung, bafj eS aber bem 3itd)art> nicht um'S

wal)re#eil ber3rlänber ju thun war, jeigte eine feiner früheren

£anblungen gegen ihr ?anb. (Sr bewilligte nämlich im 3ahre

1386 feinem ©ünftltnge Robert SSere, ©rafen »on £>rforb,

ben er $um 2)?arqui3 »on Dublin unb ^erjoge »on 3rlanb ge*

maa)t unb mit großer 9JJaa)t auSgejkttet hatte, bie Gtnfünfte

3rlanb3 auf Lebenszeit unter ber 33ebingung jährlich 50002^ arf

in bie Schaffamm er ju jal;lcn; jener ift inbefj nie felbft naa)

Srlanb gefommen, fonbern mußte fa)on ein 3ahr barauf nad;

£oüanb fliehen, wo er im 3af>re 1390 in Löwen geftorben tfi.

Kurj »or bem (£nbe feiner Regierung im 3ahre 1399 fa)tffte [ich

3ttd)arb noch einmal unb gwar son SJHlforb, einem ^)afen

ber ©raffa)aft ^embrofe, aus, naa) 3rlonb ein. (£r hatte eine

anfehnlta)e glotte bei jto) unb beabfichtigte llnorbnungen ju ftillen,

in benen man mehrere ©ritten getöbtet hatte, unb befonberS einen

Sftac -äftorogh ju [trafen, ber ba3 Königreich Leinfter wieber

an fid; bringen wollte. Gr lanbete in SBaterforb, ging naa)

Kilfenn», unb »on ba gegen 9?cac 9floregh, ber fta) in einem

SSaloe aufgeftellt hatte, unb fta) naa) mehreren (5a)armü£eln

immer wieber »erbarg, für ben König unerreichbar blieb unb

fta) beffen 33ebingungen nicht unterwerfen wollte. 3ener sog fta)

auö Langel an Lebensmitteln naa) Dublin jurütf, unb liejj feine

gelbberm gegen bie Snfurgentcn auf ber 3nfel; er felbft wollte

heimfel;ren, boa) würbe er bura) böfeS SBetter unb wibrige Sßinbe

taran gebinbert. 3n biefer 3eit erhielt er bie Nachricht »on beS

£erjog$ £ e i n r i a) öon L a n c a ft e r Lanbung in ßnglanb.
,
wela)er

ihn mit beö ^apfteö £ülfe, ber allen feinen 2lnl;ängern Serge*

bung ber ©ünben hotte anfünbigen laffen, »om £hrone fto£en

wollte. 3ftia)arb, burd; feine 9tätf)e »om ©et)en jurütfgehaltcn,

fa)idtc nur ben ©rafen son ©aliSburp naa) SBaleö, welcher

jwar fogleid; ein großes £eer bafclbft fammelte, baö fta) aber

wegen yudjarb'S SluSbletben wieber jerftreute, unb beffen lieber*
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ufte ftci) bem £einvtd; ergeben mußten. sJtidjarb uerlor nad; einer

fd>wäd;lt4>en unb graufamen Regierung üon jweiunbjwanjig

3abrcn [ein SReid;, würbe bei fetner enbltcben Üanbung in ßng^

lanb gefangen genommen unb feierlich, entfefct. —
£atte 3rlanb unter obigen Königen in ftaatlidjer Se^iebung

feinen grofen gortfdjritt gemacht, fo ftanb e3 in firdjlidjer $hu
jtd;t nod; trauriger. Som $oncilio »on daff^el an big je|3t unb

noeb faft gegen jwei 3<rt)ri)unberte weiter biö in (Elifabett)^ 9ie^

gierung bjnein war bie finftere £,e\t ber irtfdjen $trd;e.

2Ba3 »on ber 5?ird>e biefer %ät gefagt werben fönnte, jtnb

nur Verbrechen beS $lcruö, tote in 3i'lanb niebj minber gro§

gewefen finb, alö anberöwo. Slnftatt ©otteö 2Bort ju ftubiren

unb ben ©emeinben «orjutragen, führten bie Sifcböfe bae ©dbwerbt,

befampften fid; mit bemfelbcn wie mit bem Sanne, lebten mit ihrem

^leruö in offenen unb geheimen ©ünben, mifebten fich in <&taat&

bänbel, unb fuebten fowobl it>r eigene^ 2Infehen aU ba£ ber römifdben

Äircbe ju beben. £>aö »erblenbete 35olf gab gro£e ©efcfjenfe an Kirchen

unb Softer, bie $ejjer würben blutig »erfolgt, Silber*, heiligen*

unb Sftcltqmenbtcnft hatte ben ©ottegbienft uerbrängt, unter ben

Silbern unb Reliquien waren weinenbe unb fprecbenbe Silber

3efu, Dornen auö Gbriftt ifrone, SDiild) »on ber 3ungfrau

Flavia unb bgl. ju fetjen. ^einrieb »on ?ounbre3, Qx^

bifebof son Dublin, ber wie auch anbere getban, bie weltliche

Regierung be3 ?anbe£ eine 3 eit fa"3 übernommen hatte, be*

brütfte unter # einrieb III. baö 23olf, inbem er bürgerliche

©acben sor geiftlicbc ©criebtsböfe jog, fo bafj bie Sürger Du*

blinS fid; barüber um'3 3ahr 1223 beim Könige beflagen mufjten.

Um aber bie ^ierarcbje mel;r ju foncentriren, würben bie von

©ilbert »orgefdjlagenen SWaafjregeln eifrig befolgt unb oft me^
rere 33t6tl;ümer auf einmal in Defanenfü)e umgewanbelt. 9kdb?

bem ein im 3ahje 1346 ju Äilfennt) geljalteneö Parlament bem

Könige Gbuarb III. eine ©elbfumme bewilligt tyatte, brofyete

ber (Srjbifdjof »on Gaffel mit feinen Sifdjöfen allen benjenigen,

weld;e ju berfclbcn beifteuern würben, mit garten Äircbenftrafen

unb erfommunicirtc fold;e, bie betgefteuert l;atten, auf offener
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(Slrttfji «Hfc in voll«- 5liut£fleitung mit ©locfc, 33ua) unb Äerje.

Tic ${tfna)c tiefer 3«t waren tterfd;ieben »ort benjenigen früherer

^sahvbuntevtc, bic in ftilter Jlrkitfamfeit il;r eigenes SBrob ge^

geffen r
unb wegen tyrer grflmmigfeit unb ©elelnfamfeit 3vlanb

ben Manien „3nfel ber ^eiligen" vrrfdjafft Ratten, fie [anwärmten

jefct als müßige ^Bettler umfyer unb fcebrücftcn ©etfllidje unb

l'aien. Siic^arb gi£ Stalpf), Crrslufdwf son Slrmagf), befannt

unter bem 9kmen ©t. 9iia)arb »on Dunbalf, flagte im

3at>re 1357 biefe 2??tfna)e ju Eignen sor 3>apft unb Äarbinälen

an: „deiner," fagt er, „fann fia) vor jenen Bettlern retten, bie

„nia)t wie anbere arme ?eute bemütfjig an ben Spüren betteln,

„wie grancigcuS fie gelehrt, fonbern fa)amIoS in £öfe unb Käufer

„bringen, fidt) barin nieberlaffen, effen unb trinfen, waS fte ftnben,

„unb nca; gleifa; unb 33rob baven tragen, ot>ne baß 3emank

„eS ifjnen $u verweigern wagt.'*
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fünftes lUyttcl.

£cinrid) IV., $)cittrid; V.
,

gicinridf) VI. — 2?crr»altung be$ £erjegä »ort

gjorf. — 2lbfc£ung £einrirf)$ VI. — 93crrcaltung beö ©rafen »on

Äilbare. — GbuarblV., (*buarb~"V., SJUdjarb III. — Stljronbcfrci.

gütig £cinridi$ VII. — Sambcrr ©imnel unb feine 2(nt>cinger. —
Verfing 2BatbecTö Äomplotr. — Silbare'S Gtinfcrfcrung unb 58c»

freiung. — (£r roirb auf'3 91eue Siceregent. — Üiufye be3 fübltcfycn,

3erriittung be3 nbrblidjen 3tlanb£. — 2lmr unb 9J?ad)t ber Sßice-

regenten SrtonbS. — Parlamente. — ^opningö ©cfejj. —

£ctnn'd)g IV. S^ronbeflctgung 0>on 1399 — 1413) legte

ben ©runb ju bem blutigen «Streite jrotfdjcn ben nebenbub,lertfd;cn

3>artbcicn yon §Jorf unb ?ancafter, ben audj Urlaub, treuer

man oft ©elbcr jog um bt'e Änegöfoften ju beftreiten ,
l;art füt;-

len mu§te.

^einrieb, V. (son 1413— 1422) rcar ju febj gegen granf*

reidt) befepftigt, um Srlanb eine Ijülfrctdtje £anb Iciften ju fön=

nen, bie ^finberjätjrigfett feinet 9?ad)foIgerg # einrieb^ VI.

(»Ott 1422— 1461) aber gewährte bem ?anbe eine traurige 2lu&=

ft'djt. SSon 3?i* ju 3»t gelangten 53ittfd)riften an'S englifdje

Parlament, roeldje bie feinblidjen ©eftnnungen ber 3rlänber unb

bic ben englifdjen l'anbbeftfcern barauö crroadjfenbe ©efab)r bc*

fcbjicbcn. 2113 ber Köllig gur fclbftftänbt'gen Regierung gelangte,

ernannte er 9iidjarb, ben £erjog »on gjorf, jum SSiceregentcn

be$ ?anbeg unb befahl il;m bie llnterbrücfung biefer in geauffer

£inftri;t aua; nur etngcbtlbeten Verlegungen.

£cr £erjog fam im Satyc 1449 in Dublin an, wo feine

billige unb verfitynenbe 2Iuffül;ruug allgemeine ©enugtljuung gab

;

aber bic Unruhen in Gnglanb, röo.cr gegen bie glätte feiner

geinbe n>ad;cn muf;tc, riefen il;n balb nücber l;inrocg. Seiuc
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Ütbmefcnljeit ermutigte nun bie trtfd;cn (fbetleute itjre (Streifereien

burd; bie 3nfcl fort$ufe&en. 3" folcbem (Streifjuge mürbe ein

unruhiger tvtfc^er ?orb ß'Gonnor burd) (Sir Gübmarb gt§>-

G uftnce, ben Stellvertreter beg Sortjtatn)alter3, in ben ©äffen

überrumpelt unb fein £aufe in bie glttdjt gefdjlagen. 3" einem

g-lucbjöerfucfye fiel ber Häuptling »om $»ferbe, fein ©ofm, ber

©efäl;rte feiner ?age, bilft it)m mietcr auffielt, bod) ber 23ater

fällt jum feiten 2)iale; ba erf;ebt fid; ein ebclmütln'ger (Streit

jmifdjen 23ater unb Sol;ne, meldjer von beiben fliegen unb mcl-

djer fid; ber ©nate beö geinbeö übergeben folle. 3n$ttnfd;en

nahmen bie fyerbeigefommenen (Snglänter ben D'Gonnor*) ge*

fangen, melden inte§ ber ©berridjtcr , aU er fanb, bajj er nirfjt

gegen ben (Staat, fontern in feinen eigenen Slngelegentjeitcn in

ben Söaffen geroefen fei, balb nueter o^ne roeitern 9kd;u)eil frei

ju laffen befal;l. — 3ur 3eit ter Gntfc£ung #einrid;S VI.

mar ©eralb gi£ ©eralb, ©raf »on 5?ilbare, an ber

(Spi£e ber Regierung in 3^nb. §urd; (Sbuarb IV. (»on

1461 — 1483) jurütfgefdjoben, um beö gürften ©ruber, bem

£erjoge »on Glarence, $>la£ ju machen, erlangte er inbefj

bie Stegentfdjaft 3rlanbS mieber unb mit berfelben megen feiner

©efdn'dltdjfeit grofe Sftadjt. dv beftrebte fid; mit befonberer Äraft

ben ungerechten räuberifdjen (Einfällen in frembeS ©ut, bie son

Gnglänbern f)äuftg ausgeübt mürben, Gtinbalt ju tfyun, inbem

er bie llebclttjäter mit foldjer (Strenge beftrafte, baß bem ganjen

unruhigen unb gefefclofen Sßolfe ein Sdjretfen befiel. 3" folgern

3uftanbe i>on 2)iad)t unb 2lnfef>en »ermattete er fein 2lmt olme

*) Die Sitte £>' »or mehrere ber fjauptfäepcfyfren triften S»"«"1^ Ju

feiert, fing balb na<$ bem 3af)re 1000 an, in ber Regierung »en D'Srien

(©ofine »on £ciuutr;i?) Äbnige »cn Srlanb. 93t ac in ben Bunden 'ff 9""^

bem %iP> in franjefifcfyen Stamcn, h? elt^cö »cm granjbfifcfyen h\'$ Gngltfcfye

gefommen ift unb bem roclfdjen a|> gleich ift. T>ai Wae ift älter ali baö £>'.

SBcibe aber finb 9lu3jeid)nungen beä 2tbel$. Spenser „View of the statc

of Ireland."

2lnbcrttxirtö fanb ich,: Mac (>etf?e son, tverbe bann aber mit bem 3U *

«amen »erfdjmoljen unb fei 2tb clöbc jetcfjnung.



Unterbrechung fort roctljrenb ber übrigen Bett ber SRtfliming

(JbuarbS IV., fo roic mäl;renb ber fcineö 9iad)folgerö Gtbuarbö V.

(1483) unb bcö UfurpatorS Dttdjarb'ö III. (»ort 1483—1485).

£>te üfticbcrlage unb ber £ob 9Ucharb'3 III., eines dürften,

beffen üble ßt'gcnfdjaften »on ben St'länbern roeber gefügt, noch,

im SUlgcmetncn gefannt roaren, unb bie Xhronbcfteigung £ctn?

ria)g VII. (von 1485 — 1509), eines SlbförnmlingsS ber San*

caftrtfa)en Sinie, roaren fetnesrocgeö günfttg in Sxlanb auf?

genommene ßretgnijfe, roo Slbel unb @eiftlid;fett überrotegenb

bem £aufe $orf jugctf)an roar unb ber SBiceregcnt felbfl

biefe 5>artl;ei »ertrat, beffen gamilie mit ben 33 urler ^, beren

£au»t bajumal 3 a m e ö SSutler, ©raf »on £)rmonb roar,

unb bie aufweiten ber ?ancaftrtfd)en ?tnte ftanben, in gamtlten*

jroifttgfeiten unb offener geljbe »erroirfelt roar. -^einrieb, tiöxte

son feinem geringen 2lnf)ange in Srlanb, mürbe bura) unsolid

fommene ©erüa)te »on 3?erbtnbungen rotber ihn beunruhigt, unb

befonberö rourbe ihm ber bamalige 23tceregent, ber ®raf »on

Äilbare, aU ein Mann gefa)tlbert, »on bem if)m am metften

©efat)r brol;e. — £e£ ÄtSntgö gurebj mar fetneSmegeg unge*

grünbet, ein Komplott roar aüerbingö tf)ättg tfm ber Ärone ju

berauben, unb bie 2lbfta)ten ber 25erfa)roorenen rourben mit ber

3eit »öllt'g an'ö ?ta)t gebradjt. (Sin 3üngltng, Samens 2 am*

bert ©tmnel follte bie 9Mc beS ©rafen »on Söarrotcf,

Steffen (Sbuarbö IV., übernehmen; ber SMcercgent ncbjt einer

großen Slnjahl »on ^Parteigängern be» £aufe$ §jorf bot i(;m

bie #anb, alle 33ifcf)öfe bis auf »ier traten bem Unternehmen

bei, obwohl ber ^)apft allen ©egnern £ einriß $ VII. auf's

ftrengfte gebrofjt fyatte, unb fogär bie £cr$ogtn Margarethe
»on SSurgunb fdjitfte 2000 £)eutfd;e unter Martin ©roart

ju £ülfe. 3n Dublin angefommen empfing «Stmncl auf bem

(Schlöffe bie £ulbigung fetner zahlreichen 2lnl)änger, rourbe bann

in bie @hriftfira;e geführt, unter bem 3»bel ber Menge jum

Äönige gefrönt, nachbem ber 33ifd;of »on Meatf) feine 3*ted;tc

unb 2lnfprüd>e auf ben Xtyxon »on ber ^anjet l;erab auSetnanber

gefegt hatte, unb fing fetne^egierung unter bem tarnen Q b u a r b VI.
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an. — UiUfiftütpt vonSviltare, £ecmont unt> antern maaV

tigcn triften £ort$, befam er balt ?tnbän^cv genug, aber tie

^Hilfsquellen, tte er blatte, waren um ein groffg £>eer ju galten,

nid;t binreicfKiit
, fo tafj fr [eine abenteuerliche (Ecene Sutern

mittlre. Xtc Stellung tcö Betrügers ©imuel l;atte felbft auf

tie nictrigften feiner Slnljängcr (iinfluj), fo baj? aud; tiefe alle

von 9ieidnt>ümern unt Gbren träumten. £aut begehrte man nadi

Gnglant geführt ju werten, ein yian, tcr ten 53ctürfniffen

eineS fold;en Staate» unt ten ?citenfd;aften teö Reifes freilich,

am meiften angemeffen war. Qv wurte balt angenommen unt

tie Gtufd^'ffung vorbereitet. 3u^iufd;en hatte £e inrieb, feine

Jruppeu gefammelt unt befenterö tal)in gelegen, roo tcr (Einfall

gefcbet)en feilte. 9kd; Sonten jurütfgefebjt, empfing tcr Köllig

fdjon tie 9}ad;rict)t, tafj tie Gebellen bei einem £rte -NamenS

goutrev> in ter ®raffd)aft ?aneafter gelautet feien. £afelbft

vereinigten fid; leitete mit einem Raufen unjufrtetener Gugläntcr

unter <Bix Zfyemaä S3rougl;ton, ter tiefe ©elegenl^eit luv

nutjte, um tie SBaffen gegen feinen dürften ju erbeben. 2)ev

©raf von Ätltare war in 3Hant jurürfgelaffen um tie 9ve?

gierungögefd)äfte tafelbft ju leiten, fein 33ruter aber, ?ort

£bomaö gtjjgeralt, tes Gsrfelgs ter Sache gewiß, gab fein

2lmt alö trifdjer 5lanjlcr auf, um tem Sdiirffale SimnelS ju

folgen, unt »ereinigte fia) fammt feinem antern 53rutcr 9)Jaiu

rice mit tem ©rafen von Lincoln, welcher tie ßrpetitien

leitete. —
£as etnfallente £eer fdn

-

itt in £rtnung vor unt wurte überall

mit ftillem CErftaunen empfangen, ta3 2>olf aber turch. #einrtdv3

9iuf)m in ßbrfurcbj erhalten, ließ tie gremten frei turd;marfcb>

ren, toeb, ohne ilmen anfangen, weeljalb tiefe eine fd;nelle

(£nifct)citung mußten, iiönig ^einrid; rüdte auf ftc vor

unt traf ftc bei einem £otfe ÜNameng Stof e in ter ©raffd;aft

Gotting!) am. £ier fochten tie 5lufrül;rer lange tapfer tro£

ter großem 2lnjal;l unt ter beffern £rganiftrung ter föniglid;en

Struppen, aber auf tie tfänge fonnte tie leichte Bewaffnung ter

Srläntcr ten £rud tes geortneten £eercö nicht ertragen unt
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ter <3tc^ entfdn'eb ftd> für j£> cf rtrt cf>. Der ©raf »on Vitt colli,

Vorb Xl)omaö unb ?orb SWaurtcc gtfcgeralb, ©ir 2: t> o m a

ö

33rougl)ton unb 4000 ber 9tebcllett follctt in biefer ©d;tad;t

umgefommen fein, unter ben ©efangenen aber befanb fid; ©tmnel

fclbft, welker barauf ben Sauf fetner ©rö§c, wie man fagt, als»

tfüdjenfnecbj in ber föniglidjen ftüdjc geenbet l;aben foü*. ©o

waren ber 3rlänber Xräume üon (Stegen, 5leid;tl;ümern unb

Gt)icn jerftört. .p einrieb, fdjicfte ©riefe an bie Söürger »on

Söaterforb, einer ber wenigen treugeblicbenen ©täbte, in betten

er fte jur Sluöbauer gegen ben ©rafen son Ätlbare unb bte

Bürger Dublins ermutigte, ^tlbare jeboct) unb mit tl>m anbere

VorbS fcfu'cften felbft, um bem 3°nte beö Königs juvorjttfomtnen,

©efanbtc an ü)n, baten um 23erjetbung unb »erfpradjen tyren

gefyler burd? t|t utfünftigeS betragen gut ju machen. Der

nig ftrafte fte mit 2Borten, ließ ibnen 33er$eif)ung wieberfafjren

unb bulbete fogar ben $ilbare aU 3>tceregenten, um nun feine

3ntcrcffen wabrutnetymen. — ©ir 9lid;arb CEbgecumbe würbe

v«cit bem Könige bjtiübergefcbirft, um bem Slbel unb ben fxäla*

ten ber $>ale ben Untertfjaneneib auf's 9?eue abjunebmen. —
©ein ©efdjäft madrtc ibm mandje ©d;wierigfeit, ba bie Reuigen

bod; nod) wiberfpettfttg ju fein febjenen. Der Slbel mufjte unter

2lnberm fdjwörctt, baß er niebj bte SSollftrecfung ber $trd;enjtra?

fett , bie irgenb ein Prälat nad; SöcfebJ tcö betltgett Katers über

irgenb 3emanbett int 9ietd>e verhängt, tjtnbertt wolle. Die ^ra?

laten 3>'IanbS, bie ©imnelö Unternehmen beigeftimmt (;attcn unb

auf bcS spapfte3 SBefebJ »on ben uicr treu gebliebenen 53ifd)ö-

fen erfommuntctrt worben waren, nun aber aud) ttom Zapfte

©nabe erlangten, weil ber Äönig ibjten »ergeiben wollte, mußten

erflären, baß fte fo oft alö nötbjg, bie ©trafen ber $ira)e für

iljreS 5tcmigS ©ad;e gegen jeben Slufrübrer sollftrecfett wollten.

2)terfwürbig t'ft bie Sßeife, wie jene irlättbifdmt ©roßen bie bin?

benbe Straft jener ßt'be ju umgeben verfuebten *). 9iad;bcm natu-

*) <Stet)c baS au^gejeidjnete Sßerfdjcn: Outlines of the History of tlu-

Catholie Church in Ireland by the yery Rev. Richard Murra'y, I).

D. Dean of Ardagli. London. 1840.
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lid; bie ßtbeeformeln mit 9??üt>e feftgcfcfct worben waren, »er*

langte ßilbare, baß bie£oftic, auf welche ftc fd;wören foütcn,

»on feinem eigenen jlavlane etnqcnjctl>et werben möchte. SJieS

war ipii von bem Älcruö geraten unb'^atte ben Bwetf, ben

Gib unfräftig ju madjen, nad> ber ?cl;re ber römtfd;en $ird;e,

bie aud) im trtbentiner ^oneilto wicberbolt worben, baß ber

SBitle bcö btenenben ^rieftcrö notf>wenbig ift jur

©eltung einer rcligiöfcn£anblung, wonad; bann, wenn

Ätlbarc'S Kaplan bie SC^effe gehalten, ber ntdtf bie Abftdjt I;atte,

bie £oftte ju weisen, biefe ntd;t ber ?ctb beS $mn unb ber

auf jie geletftete Gib »on feiner 23cbeutung gewefen wäre, Gbgc*

cumbe merfte inbeß bie 2tft unb ließ feinen eigenen Kaplan bie

SD^effe feiern, worauf man bann ben Gib leiftete. — £einrid;3

SWtlbe gegen bie triften ©roßen war wie natürlich ntd^t aOein

auf feinem Gfwrafter gefloffen, fonbern er sog f;auptfäd;lid) beß*

halb ben 2ßeg ber SSerfötmung bem ber ©ewalt »or, weit er

Äilbare'S unb feiner ©enoffen großen Ginfluß nöthig l;atte, um

ben 2Iufrnf>r «firtißfy unterbrüefen ju fönnen. £atte aber Äilbarc

fd;on burd; ©imnelS (5ad;e baö 3M'auen beö Königs verloren,

fo würbe er burd; ben 2>erbad;t, an bem neuen Unternehmen

Verfing 2Barbecf£ Ztyü genommen ju fjaben, gänjlicb ge*

ftürjt. 3e«cr Verfing Sßarbed ift eine in ein großes ©unfel

eingefüllte ?>erfon, bie ben |)erjog »on g) d r f , ben Jüngern

(£ot;n Gbuarb'SIV., barftellte, unb »on fielen wcnigftenS in

feiner 3fü fcaför geölten würbe; er machte einen Sßerfud;, bie

Ärone an ftd; ju reiben, übte aber auf Srlanb weiter feinen

(Einfluß aus, aufgenommen baß fein furjer Aufenthalt bafelbft

bie gaftionen vermehrte, fo wie bie Auflagen, bie man an ben

englifd;en £hrpn fdnefte. £>er $önig fefcte an ^ilbare'S ©teile

SBalter, Grjbtfd;of »on Dublin, als |)erjog von 23ebforb

jum 3Siceregenten ein, Äilbare aber, feines Amtes beraubt, ent*

febjoß jtd;, bie @ad;e am #ofe wieber gut ju mad;cn unb be*

richtete an benfelben, baß er »on feinen ©egnern boShaftig »er?

läumbet fei unb ftd) »on allen Anfd;ulbigungen ju reinigen »er*

möge. Aber £einrid) jjßrte ilm nid;t, man hatte it;m berietet,
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faß gemiffc 'Mihi gegen ben ©rafen nur in 3»'lanb genau un*

terfud;t werten tonnten, unb baf? er fid; bort vertbeibigen müffe.

9?ad; ber Ginfdjiffung beö neuen SMeeregenten ©ir Gbwarb
^ovningS, ber alle klagen boren, bie Uebcltbäter beftrafen,

aud; olle gerechten ©rünbe ber llnsufncbenl;ctt unter ben 3rlän=

bent aufbeben feilte, febjte ber ©raf aud; nrieber naü) 3r(anb

jurütf, wo er jebod; glctd; verhaftet unb auf £ocbverratf> ange*

flogt würbe, eine Xi>at ber gebeimen 35oöbett feiner geinbe.

£>iefe tjatten Verfing Söarbecf bewegen, einen jweiten SSerfud) auf

3rlanb ju mad;en, unb fü)u(bigten ben Ätlcare an, in geheimen

53ricfwcd;fel mit ben 2lnl;ängern biefeö 2lbentbeurer3 eingegangen

ju fein. Sflan fanbte itut, um fid) von biefen 21nflagen $u rei*

nigen, gefangen ju £etnrid;. tiefer aber merfte ba£ treiben

feiner ^rivatfeinbe, überzeugte fid; von feiner Unfcfjulb unb feijte

il;n wieber in feine ©üter unb Gül;ren ein, fragte il;n in ben

Slngclegen^eiten 3rfaubö um dlaii) unb gab if)tn enblid; aud; bie

Siceregierung jurütf, bie er mit Gifer für bie ©ad;e ber Ärone

führte unb bis jum 3a{ue 1514, bem fünften 9iegierunggjal;rc

^>etnrtdjö VIII., inne l;atte, im (September beS lederen 3id;reä

aber ftarb er. £a3 ?anb begab ft'cb, einige Unjufriebene abge*

rechnet, im ©anjen jutn ©el;orfam unb mürbe von 5?tlbare fräf-

tig regiert. Slud; mar ber ©üben, Cetnfter unb 2)iunfter, felbft

im 3unern eine %ät lang ftrfjcr unb ruljtg, mäbrenb Ulfter unb

Gonnaugttf von einem innern grieben fern blieben, @iner ber

£)'donnor^ naf)m bie 53urg von ©ligo mit ©turnt ein, 2)?orb=

traten waren an ber £agesorbnung, £)'5ftetl, ber Häuptling

von Ulfter, blatte in ber 9iäl;e von 21rmagb, ein ©efed;t mit ben

©Rotten unb befiegte bie legtern, aber ber s])rima0fi£ würbe ge?

»lünbert, verheert unb in gro§e3 Glenb verfemt, meld;e£ folgeubc

Serfe aus jener 3^ frf)itr>ern

:

Civilas Annachana,

Civitas vana,

Absque bonis moribus:

Mulieres nudae

Games crudac

Paupertas in Bedibns.

Staat», u. flira)engcfa). Orlanb«. 4
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Die erwähnte 8tattl)alterfd;aft »on ©ir (Sbmarb Postings

ift für bte ©cfcl/gcbuttg 3rlanbS wegen gcfiftcllung eines ©runb-

gcfc^cS wichtig geworben, wcldjcS unter bem Hainen beS Po»?
ningS*©efe£eS befannt ift. Die SBtcefdntgc SrlanbS, bte fo

alt ftnb, rote bte Erwerbung ber 3»fcl, waren anfangt nur bc*

titelte Sßäcbter unb Sluffeber über baS Canb, balb Siebter unb

(Statthalter im SlUgctu einen (juslices ober deputies) unb

bann ?orbftattfealter (Lord Lieutenants), welcher Xitel

voller unb ebrenber ift, als ber eines Lord Dcputy (Sorbftcll*

Vertreters) unb bis in bte neuefte £cit beibehalten; in ber 2lb^

wefenf>ett berfclben büefjcn bie temporären Regenten £> ber nd;t er

(Lords justices). Sie 9J?adbt beS £orb Lieutenants ober

LorbftattbalterS ift weit unb föniglidb, er fann ilrteg führen,

^rieben fdütcfjen, SIemtcr verleiben unb lüg auf wenige 2luö-

naljtnSfälle 33eförberungcn vornehmen, ferner bie 9ittterebre Ht*

leiten unb alle SSerbrcdbcn verleiben, außer benen beS £ocbver*

ratbS; auch bat er glctd; bem Könige in Gnglanb einen gebet*

nun 9tatb um ftcb, beftebenb aus bem ?orb=©rof3fan$ler (Lord
high, chancellor) unb aus Vertretern beS 2lbelS unb ber

@etftltd;feit, beS Siebter* unb £errenftanbcS.

Tiic erften Parlamente in Srlanb waren ivolonialparlamcnte

unb würben als Vertretung ber ßnglänbcr auf ber 3 »fei S» ;

fammenberufen; fte waren aber nur 9iatl;Sverfammlungen unb

würben oft nur berufen um ©elber ju bewilligen. Tic 2)iitgltc*

ber berfclben waren: GrjMfdböfe , 53tfcböfe, Siebte unb

Älofterobern, beten ©egenwart nötlüg erfdnen, ferner ©ra*

fen unb LorbS, jwet burd; @d)crtffe in bem Provtnualgericbte

ernannte bitter unb jwet anbete von ben verfebiebenen privile?

gtrten#äfen burd; bte ©enefdialle berfclben gewählte; bte©täbte

unb gierten batten fein 20 abtriebt

(Sd;on (SbuarbS IV. Regierung Ibatte ben 9iedbtS$uftanb 3r*

lanbS in 33ejug auf baS Parlament ju orbnen angefangen: @e*

fefce beS cngltfcben Parlaments foUten nur nach Veftätigung beS

irlänbifeben unb naa) 33efanntmad;ung in 3i'lanb in btefem Lanbe

gelten, wobureb aud) bie Appellationen an baS frembc Parlament
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»erboten würben, ©o befam nad) unb nad; baß irtfdje parla*

ment felbft eine f)tfl;ere SBürbe unb würbe bem englifdjen al;nltc£).

£)bigcß @cfc£ bereitete ober ein anbereß »or, wcld;cß im $el;nten

3al;re ^)etnrtdbö VII. unter ©tr Gbwarb Pomttngß auf bem

Parlamente ju £rogl;cba gegeben würbe, unb bte 2lrt Parlamente

ju berufen unb 2>orjcbJägc ju ©efe^en ju madien anorbnete.

93iß ju btefer 3ett f)attc ber £orbftattl;altcr felbft baß faxla*

ment berufen, unt> auß eigener 2)iad;t»ollfommcnbeit bte föntg*

Itctje 3uftimmung ju ben SBefdjlüffcn gegeben. Da biefe 2)iad;t

aber wäbrenb ber ©tretttgfeiten ber Käufer gjorf unb ?ancaftcr

mi^gcbraudjt war, unb nod; ferner mt£gebraua)t werben fonnte,

fo beftimmte baß poi)ntngß*@efe|3, „ba£ fein Parlament in

„Srlanb gehalten werben follte, besor ber ©teeregent ntd;t bte

„©rünbe ber 3ufautmenberufung bem Könige angezeigt l;ätte

„unb alle 33orfa)läge, bie bem Parlamente gemacht werben foll*

„ten." Dteß ©efeft, welcbeß au§cr in jwct'en Parlamenten gegen

Grnbe £etnrid)ß VIII. Dicgicrung ftreng beobachtet, unb unter

tylaxia näher beftimmt würbe, betrachteten jc£t 33tele als baß

^eilige Sann er ber engltfcben Regierung in 3rlanb, beffen

SStbcrrufung üorjufdilagcn atß polittfdje ßntbciligung berfelben

galt. Ueberbaupt aber festen man burd) biefe ©efe^e anfangen

ju wollen, Srlanbß Slngelegen^eiten ju regeln unb baß £anb

burd; fo »tri alß mögltd;e ©letdjftellung mit (Snglanb in eine

unfüblbare 2lbl;ängtgfett »on btefem ju bringen. Durd) baß

Po i) ni ngß* ®ejet3 war bte Sibbängigfett beß mfd;en Parlaments

außgefyrodjen , ba burd) baffclbe ©efefcc serl;tnbert ober 33or=

febjäge »erftümmelt werben fonnten, wä'l;renb anbere, wie baß,

wela)eß ben ©d;a£metftcrn größere 9?cad;t gab unb baß, weldjeß

beftimmte, baß ol;ne SScftättgung beß irifdben Parlamente fein

SSefcbJuß beß engltfcben in 3rlonb ©eltung l;abcn follte, einen

©cfjein »on ©elbftftänbigfeit über baß ?anb ausbreiteten. —
3n £ ein r t et) ß VII. Regierung ift bemnad; ber 21 n fang

einer fräftigem unb tnnern 2Bt'rffamfett ber englifdjen $?ad;t in

Srlanb ju fc^cn, wcld;e fett ßbuarbß II. %ät nur ^waä) unb

unfidjer war. Die Könige »on ßnglanb Ratten oft guten SBillen,

4*



— 52 —

ttjrcn 3rläntern geregt gfl werben, ober eö lag nidjt immer in

ibrer ©cmalt, ben SBünfcbcn berfelbcn entfprcdjcn. 3n Ärie*

gen auf bem geftlanbe unb in ^auölidjcn Unruben ttermicfelf,

mußten fte bie 3nfei in ben ganten Slnbcrcr Ionen, meldje if>rer

$ßt$t entgegen nur ibren eigenen 9?uj$cn fugten. Q$ mar baS

3ntereffe aller gropen Staatsbeamten , baö irifebe 33olf in fort*

roäbrenber Un$ufriebcnbeit unb 3lufregung ju erbalten, fo lange

noch ?anb im 33eft£e ber alten Gigcntbümer mar, meldjeS bte

$rone jum 33ortt)eile berfelben sertbcilen tonnte. Ceicbt aber mar

e£, bte Sinter burcl) 33cleibigungen unb Schmähungen utm

Stufrutjre $u reijen, fte bann mit ber Staatsmacht ju untermerfen,

unb von ber j?rone eine Slnmeifung auf bie Zaubereien ber Un*

ru^eftifter ju erhalten. Oft gefdjab feldje Unterbrücfung fclbjt

otme £enntni§ ber 5?rone, um buro) betrug ben Dresel ju be*

beefen. 2lucf) entjog man nod) immer ben 3rftmbern tte 2öot)l'

ttyat ber englifdjen ©efefce unb befdjränfte ledere nur auf bie

33emolmer ber $»ale, nabm aber oft felbft baS alte abgefdjafftc

Srehon?9iecl)t für tiefe in Slnfprud), roenn eS barauf anfam

ben Üftufcen eines ßnglänberS ju fudjen; »ergebend aber matten

bie baburd; 53eleitigten ben Sdju£ bcS Königs unb ibre gleichen

UntertljanenredUe geltcnb. —
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#tinrict) VHI., grniebrigung ber gamilie ber ©eralbine. — Der <pabft

«ediert feine Waa)t über Srlanb. — Die Reformation fängt an

ityren GEinflufj auf ^xlanb $u üben. — (£in ^JfirlamentSbefcfilufi «m

englifcfye «Sprache unb ©itte in ^xlanb fyeimifcb, ju ntadjeit. —
SSroron »on Dublin als Reformator unb feine ©egner. — öbuarb VI.

— Gtinfübjung ber englifa^en Stturgie in bie Äircfyen Sri"" 1^- —
Unruhen O'ßonn er 'g unb £)'95?oore'S unb ©tjane £>'9ceiP3

Äriegöjüge. — Königin 9Jtaria. — SBicberfyerfteltung römifajen

üirdje. — Parlament.

Unter ber Regierung £efori$8 VIII. (»on 1509 — 1547)

würbe bie 3nfel noef) einige 3at)re son ber fräftigen öanb be$

alten ^ilbare verholtet, naa) beffen £obe im %a\)tc 1514

ber Siatf) ben @o^)n beffelben, ©cralb, jum -ftacbjolger wählte,

unb £einria) betätigte bie 2BabJ. £)er ©obji l;atte ben ©eift

be$ SBaterö geerbt, bjelt baS ?anb in Smutje unb bie geinbe ber

Regierung in ©efyorfam. 2lber aua) er f)atte $einbe, bie tt)n

unaufhörlich beim Könige »erfragten, ßr scrlor bie ©unft bef*

felben unb gewann fie aufö^eue, big er enblicf) im3abjel534

naa) Bonbon berufen unb bort befrfjulbigt würbe, fia) aufheften

be$ ÄönigS bereichert su tjaben. Gr mufjtc gefangen in ben

£ower gel;en.

3n 3rlanb blatte er feinen (Sofm, ben Xt)omaö gifc ®tP
ralb, einen fügten 3üngling »on ein unb jwanjtg Sohren,

ber ber gamilie würbig ju werben »erfprad;, an feiner Stelle

jurüdgelaffcn. Diefer legte auf bie 9?ad;rid)t von ber SBcrur*

Teilung feinet SaterS baS ©taatäfdjwcrbt nteber, obwohl iljn

ber ^rimaö dromer unb ber ?orb Äanjler mit Kennen baten

yon fola)em 33or|"afce abjuftetjen, ergriff fogar auf bass falfa)c
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©crüd;t, bafj fein später hjngcriditet fei, bie Staffen gegen bie

Siegierung, verheerte baö ?anb mit gcuer unb (2d;merbt unb

Iub Äaifer Stcwl V. ein in 3rtanb einzufallen. Slber ber Un*

glütfltcbc laufte nad) einiger 3«t wgrfffifn unb in ber golge

mit fünf feiner D$etme gelängt, nacktem ber ißater fa)on

früher sor Kummer über feine Sage unb über bie XcUfü^nl)eit

feinet SebneS geftorben mar. Sie Königin 2>iaria gab ber

Familie Qfyct unb 3?efi£tbum jurücf, inbem fie ben jüngeren

33ruber bc$ unglücflia)en Stomas juin ©rafen son ^ilcare

mad;te, jebea) erlangte bie gamilie ifjren früheren ©lan$ nie?

maI3 mieber, fonbern fanb, naebbem fte einmal mit Slufrufjr

gegen bie Regierung angefangen, aua) entließ iljren gänjlic^cn

Untergang barin. —
$tönig ^einrieb mar in feinem (übjtjientyume ein bigotter

Sfnbängcr ber rbimfdjen ^ird;e, bie Sieformation, rceldje bas>

geftlanb in 33eircgung gebracht, fonnte fid; it>m fcabjer tbjer

©laubenslebre megen titelt empfehlen: Sennod; griff er son

tcrfelben etmaS auf, roaö feinen Sinnen fdmieidjelte, unb tfm

0u benjenigen madue, ber aud; in feinem Steidje ber Steformation

burd; SBcgräumung äufjerer £inberniffe ben 53oben bereitete,

ßr füllte bie llnrcd;tmä§igfeit ber päpftlidjen Slnmafjungen,

melcbe ihn in feiner 3Bürbe unb 93?ad)t befebjänften. (£x fa)affte

burd; ein Parlament son 1532 unb 1533 bie mancherlei ©elb-

Zahlungen in Gnglanb ab, burd; meldte jäljrlid; große Sieid^ü'

incr aus bem Sanbe nach 3iom manberten, unb machte im 3«f)re

1534 unter 5?ei$iebung ber ©eiftlicbjeit unb ber beifren llniser*

fitäten ben ©lauben allgemein, baj; ber römifd;e S3ifd;of nad;

bem 2£orte ©otteä feine größere 2L>cad>t *) in Gtnglanb b,abe,

al» irgenb ein anbercr frember 23ifd;of. Somit mar be$ $ap*

fte-3 rberbebeit über bie englifd;e Äirdie abgerafft, $»einrid;

legte fte ftdj aber felbft bei. 2llle 53tfd;öfe unb lluimjttäten,

Ä
)
Quod Romanus Episcopus non Labet majorem aliquam Jurisdictio-

nen» sibi a Deo colloratam in Sacra Scriptura in Loc regno Angliae, quam

quivis alius externus Episcopus.
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die fxitfkv unb TQlünty Iwtten beigcfttmmt, bis auf fcen S3t|"d;of

g- 1 ö l) c r.

35affclbc wollte ber JUuiig and; in 3rlanb ausführen. sJ)iit

allgemeiner 33ctftimmung beö 2lbelö legte er ben Xitel cineö

£>errn yon Srlanb nieber, welchen tl;n ber spapft »erliefen

unb nal;m ben t)öt;eren etneg Königs ber 3np?t an. 3ubeß

blieb er ba utdjt ftel;en, fonbern mad;te fid; aud; an beö ^apfteö

(Stelle jum l;öd;ftcn Raupte bev triften ^ird;e auf

ßrben. @ewot;nt in (ümglanb eine fued;tifd;e Unterwerfung

für alle feine 23efel>le ju finben, erwartete er tu ^ilont» baffelbe.

3nbcß ftellte ftdj i^m In'er ©eorg Groin er, Gr^btfefjof von

?lrmagl; (von 1522—1543) unb eifriger 2?ertl;eibtger ber yfaß*

lidjcn 9ted)te, an ber ©piße faß ber ganzen trtfd;en ©eiftlidjfeit

entgegen. 35 o ber fd;nelle ©d;ritt beö 35efel;l£ auf fold;e SBeife

nid;t jum £>klc führte, fo mußte .$einrid; einen langfameren

©ang annehmen. Gr benufcte im 3af)re 1534 bt'e Grlebtgung

beg GrjbiStljumö 35ubltn, um bie ©teile mit einem feiner 2lb-

fid;ten ergebenen Guglänber ©eorg 33rown auszufüllen. 35ir*

fer war ein SWann von liebenöwürbtgcm Gl;arafter, ber bie £er-

jen ber 2>?enfd;en für feine <Sad;e wof)l ju gewinnen vcvmcdjtc;

er war Slugufttncrmond; gewefen unb l;atte fd;on alö ^rovin*

ctal fetneö Orbenö in Gnglaub baö 23olf auf Gljriftum allein

gewiefen, unb von ber Suugfrau unb ben anberen ^eiligen ab;

gemannt. 9iad)bcm er burd; Gran m er von Gantcrbur», gig-

fyer von 9iod;cftcr unb <3l;arton von ©alisbun; ganj naa) rö^

mtfdjcn 9iituö geweitet worben war, anftatt aber mit ben äußeren

3ctd;cu feiner SMrbe vom Zapfte begabt ju werben, biefe von

ben gcfelplirijen iiitdjeuoberen fettitä eigenen S&iölfesS empfangen

l;atte, trat er fein XHutt an. Gr bewirftc, baß eine @cfanbtfd;aft

an Qeimid) gcfd;tdt würbe mit ber 33tttc bie pä'pftltd;c ©cwalt

in 3vlanb ab$ufd;affcn, unb baö foutglid;c ünfe^en in ben fird;>-

lidjeu Idingen wie in ben weltltd;cn aufjurid;tcn. 2113 fid; neue

(Sdjwierigfettcu jeigten, fefcte er eö wenigftenö burd), baß in

einem 35ubltner Parlamente vom 3abre 1537 unter Üorb ?co?

narb © r ei) bie £>berf)of)cit beS Könige, obwohl nid;t ot>nc gro*
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fjen KHterftanb beö iilerug, ancrfannt »urbc. 3efct crfcmmu*

nictrte ber Grjbifdjof dromer aber alle 3ln$änger jeneg 53tfctstuf*

feg, ber »on einer fc^ci ifdjru unb tnfompetcuten ©ewalt gefaxt

fei, unb fdjwur feinem Herren, bem Zapfte, fowobl in getfb

liefen üU in weltlichen fingen treu ju bleiben, unb 23rown

mufjte mit (Ed;mer$cn einfcljcn, baj; bag cnglifdjc 2lnfet)en in

betreff tiefer ©ad;en eine geringe ©ewalt über baö trtfd^e SSolf

l;abe. £od; würbe jener 33cfd;lufj weniger SBitcrftanb gefüllten

l;abcn unb bie Deformation ber Äirctje in %x\anb leidjter von

Statten gegangen fein, wenn ntcfjt bie englifd;e ^olitif bem jar*

ten 2Berfe einen größeren ©d;lag beigebracht l;ättc, alg ter

33annftral;l beg primae. Sener, berechnet ber »äpftlid)en ^irdje

ben Untergang jn bereiten, bleute nur jum Dutten berfelben.

2)ag obenerwähnte bubltner Parlament wollte mit bem Dorna?

ntgmug juglcid; bie trifd;cn ©itten unb ©ebräud;c unb bie mfd>e

(Spradje ausrotten, ba man tiefe alg Trägerinnen jenes* anju*

fe^cn beliebte unb faßte einen 33efd)luß, ben man einen „Act

for the English order, habit and language ect." nannte. 3>H

bcmfelben war üflcbjereg über bie £rad;t ber Srlänbcr beftimmt,

in 23ejug auf fird)lid;e 2lngelegenl>eiten aber golgenbeg: ©eift=

lid;e Slemter follten fortan nur folgen Scannern übergeben wer*

ben, bie englifd; fprädjen, wovon nur eine Slugualwte gemacht

werben fiSnute, wenn ftd; nad) »ter Sinnigen auf bem nädjften

9Jfarftpla£e fein folc^eö Snbnnbuum gefunben l;ätte; in jeber

Pfarre follte eine englifdje <Sd;ule angelegt werben unb alle

©ciftlid;cn follten fdjwörcn bie englifd;e ©pradje ju lernen unb

ju lel;ren, aud; bag 9?olf follte englifd; beten lernen unb ©otteg

SBort englifd; geprebigt werben.

Diefe 23eftimmungen ,
weld;e bie Slnglo? S^länber im faxte'

mente faßten, fonnten bie alten ?anbegbewof)ner für bie Defor*

mation nia)t einnehmen, wenngleid) biefelben in ganjer (Strenge

außerhalb ber cngltfd;cn $>ale weber auggefityrt würben, nod;

werben fonnten.

Dadjbem inbc§ bie föniglidje £>bcrt)ol;cit feftgeferpt, würben

aud; $u gleicher geit bind; sj)arlamentgbcfd;luj3 bie Ballungen
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an 3iom abgejcbafft unb bie itd)enftcucrn fortan aori Wniglidjen

Beamten eingesammelt, roeld;e ober il;r 2lmt, ba bie 33i[d;öfe

bte £ülfc »erfagten, fct>r fdjroer fanben. 3njn.ufd)en prebtgte

©rottwi gegen ^apft, 53ilberbienft unb £eiligenanbetung unb be--

jüog einige wenige ^»rtefter bafjelbe ju tt)un, bie 3teliquten unb

35ilbcr ließ er juerft au« ben betben $atf)cbralen Dublin« unb

bann au« allen 5?tra;cn [einer Ditfcefe wegraffen, unb heftete

bie jebn ©ebote, ba« @ebet be« £errn unb ben ©lau?
ben auf großen tafeln an bie Slltarwanb, mit welchem cinfa*

djen (Sa)mucfe [päter alle bt[d)öflid)e Ätrdjen Csnglanb« unb 3^
lanb« gelieret würben, dv bereitete ferner eine fletne (Sammlung

alter ©ebete in englifdjer Sprache für bte $ird;e, ben $önig,

ba« £au« unb für perfönlidje Umftänbe, bod; blieb für ben

öffentlichen ©otte«bt'enft nod) immer bie latetntfdje 2>ieffe tm

©ebraud;. Stuf biefe 3Bei[e roirfte 23ronm fort, naf;m audj bie

weltliche ©ewalt juJpülfe, gewann aber eine 2lnjaf)l 33tfd;öfe für

bie Dieformatton. golgenbe« tji ein Schema eine« $ird;engebe*

je«*) für Srlanb »om 3af)« 1537:

„3t)r follt für bte ganje fat{>oh'fo)e 5?t'rd;e beten, für bte Ce-

„benben unb Xobten, unb befonber« für bie .fötrdjen »on @ug*

„lanb unb Svlanb. 3nex\t für ben Äönig, ba« trbi[d)e Ober?

„l)aupt ber $trd>en son ©nglanb unb 3vlanb unmittelbar unter

„©Ott, benn bie ungefc^Hcye @erid)t«barfett, Wlafyt unb Slnfe*

„fett, welche fid) ber 23ifd)of »on 3lom, ber bamal« ^apft ge*

„nannt roorben, lange 3eit t)tnburd; angemaßt f)atte, jtnb jefct

„nadj göttlichem 3ted;te, auf rechte SBetfe unb naa) guten ©rün*

„ben mit Buftimmung aller ©ifü)öfe, Prälaten, Uniserfttäten

„unb ©eiftlidjen burd) ba« Parlament abgefdjafft unb für immer

„ausgetilgt, unb ift jefct ber $önig al« ba« trbi[d;e Oberhaupt

„ber $ira)en »on Gtnglanb unb 3rlanb, unmittelbar unter ©ott,

„anpfeben, roa« 3ft>er feinen 5finbcrn unb Stenern ju leisten

„tjat. £te« eud; ju fagen tjat mir mein Oberer, ber Gr^bifdjof

*) Slngcfüfjrt in ber Urfimbcnfammluitg beä crftci« Sßaitbcö »o» GoIIiet'ö

ttivdjciiflefätdjte »on (Sitglanb.



— 58 -

„yon Dublin, unter feinem 6tcgel anbefehlen, wcld;eö ihr bjer*

„mit feben fönnet. ©o ift nun flar, tafj ber ^apft in tiefen

„Tanten feine ©ewalt mebr bat; icb ermahne eudb baber, feinen

„9iamen in allen euren 33ücbem au<3$uftreid;en, ihm nicht mehr

„$u trauen, feinen 23ullen nicht mebr ju gehorchen, auf feine

„©ünbensergebung, bie er für ©clb barbietet, niebt ju achten,

„ba 9iiemanb alö ©ott ©unten »ergeben fann , unb feine 33ann=

„ftrablen, bie euch niebtö tbun ftfnnen, ju überfeben. Saffet

„unS aber aHe£ Vertrauen auf dbriftum fe£en, ber niebtö aU
„©lauben fortert, wie er in ten Symbolen befebrieben ift unb

„bureb benfelbcn uns bie ©ünbensergebung mittbeilr. 3br follt

„auch bitten für ten ^rinjen ßbuarb u. f. w , für alle

„SMfcböfe unb ©eiftlicbe it. f. m
, befonterö für ten

„?orbtnfd)of »on Dublin. 3f>r follt bitten für alle ©rafen, 33a*

„rone, £orb3 unb kfonberä für ?orb ?eonarb ©ray, ?orb=

„ftelh>ertreter mit Srlanb, unb für ben ganjen föntglicben 9iatb.

„3br follt bitten für bie 2Jiagiftratöperfonen, für bie Pfarre unb

„alle *pfarrftnber unb für alleö seitliche ©ute. 3bv follt entlieh,

„bitten für bie ©eelen berer, bie im ©lauben an unfern £eilanb

„3efum Gbriftum geftorben ftnb, welche fcblafen tu 3tube unb

„grteten, tafc fie mögen wieterum mit Gbrtfto jum eroigen ?e*

„ben aufcvftcben. gür tiefe Dinge follt ihr bitten unb jum

„Danfe fage Setcnnann ein $ater nofter unb ein 2l»e Sparta

„u. f.
ro."

Slber 9tem mar im SJngcftcbte ber fireblicben Umwäljungen

nio)t untbättg, feine Agenten, unterftüfct »on $rimay ßromer,

regten bie ©tammbcuivtlinge jur SBertbeibigung tc$ alten ©lau*

fcenS auf. ^rieftcr tuvd;flogcn bie nörtlicben ^rooinjcn, reteten

jum Sltel, entflammten feinen Gifer unb ermahnten, fid; für bie

ruhmvolle 3lngelegenl;eit ter SMtgiou ju vereinigen. £>D8ert; ter

Häuptling von lllfter, gehorchte tem 9tufe unb ergriff bie SSBflf*

fen, ba er aber für feine gcintfeltgfeitcn feinen rooblhercdhncten

$>lan entworfen hatte, fo würbe fein £aufe leicht jerftreuet, unb

er felbft fel;rte balb barauf freiwillig $um llntertbancngeborfame

juriid. Da ber ^öntg nid;t ©cwalt für ba3 geeignete Littel
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bjelt, um mit jenem alten trifd;cn Slbcl jum QieU ju gelangen,

fo befcbjofj er auf bem Söcge ber Untcrrebung unb Sftilbe ju

verfahren. @r lub ben £>'9?eil nad> Bonbon |tt fommen ein;

bt'efer ging unb fanb »on ©fiten be3 $önig$ bie fd;mcid)elbaf*

teftc greunblicbjeit unb Snwxhmmcntyit. ©eine Sftajcftät be*

mog ilm ben Sittel „©'SN eil" fabren ju laffen unb bagegen

ben cineö ©rafen »on Jerone anjunefmicn, fon>te aud; ju

scrfyredjcn ftd; ber englifdien ©pradje unb «Sitte anbequemen

gu roollcn, bjng ibm eine golbue Äette um ben £>al3, unb über*

rebete ilm mit geringer <Sd;mierigfeit ber römifdien j?ird;e ju

entfagen unb bie reformirte ?el;re anzunehmen. 2>te3 gefcfjal)

wn'ö 3abj 1542. ©em «eifpiele O^etBl folgten »tele Stblige

naa), beren mehrere ben jftmig in Sonbon befudjten, günfttg

aufgenommen mürben unb barauf mit ©efdjenfcn, Atteln unb

ßtircn belaben, mit bem Könige unb feinen fird)lid;en 2tenbe*

ruugen aufrieben, in ü)r Sanb jurüeffehrten. (So mufjte £einrid)

in feinen legten 9iegtcrunggjal)ren bie 3nfel ju beruhigen.

Gr felbft mar roenig mel;r, als ein $bnig, ber feine fönig*

liefen 9ted)te gefc^tef t unb fräftig gegen eine frembe ©emalt »er*

tl)eibigen fonnte. 3n feinem ©lauben mar er ein ^apift geblte*

ben, unb hatte niemals bie ferneren reformatortfehen Slenberun*

gen in ber Kirche jugegeben, meld;e unter feinen Nachfolgern

gefchef)en. 3<* er t)anbelte felbft nicht immer jum 53eften ber

Reform, bie eingebogenen Kirchen* unb Hlöftergüter manbre er

nicht ju ihrem Stuften an, fonbern bereicherte bamit feine ©ünft*

linge, ju bem *primaSfi#e »on Slrmagb »erl;alf er aber nad;

Ctromer'S £obe im 3af)ve 1543 ben ©eorg ©omball (»on

1543— 1558), meldjer bem, päpftlichen (Stuhle ergeben mar, bie

fönigltdje (Sinfe^ung rotlltg einnahm, ftdE> nachher j'ebod; in 2lmt

unb SBürben von bem ^abfte beftätigen ließ unb fein (£rjbt$tf)um

mit Unterbrechung bis 1558 inne f)itlt.*)

*) £)a ©otobaU buvd; ben König in ben 33efi§ hei (Srjbiättjum^ gelangt

weit, fo Ijatte spab[t ?paul III. foglcid) einen ©djotten Stöbert äßaucop
(Vcnantius) jum Srjbifdjofc geinad)t, obrcol)! biefer blinbgeboren tuat. Vit'
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Tiüd) S&tiwlvtyä Xobc Fant ber neunjährige Gbuarb VI. auf

ben S&ron (von 1547—1553), anftatt bcffcn ber £erjog von

©omcrfct bie Sicgicrung führte. 2ßtr treffen in il;m einen treu?

cren Reformator unb aufrichtigeren Ctlmften an/ aber ®ott, bem

er biente unt» ben er liebte, nahm ihn fa)on im fca)je{)titen 3al;re

feines Alters unt> im ft'cbcnten feiner Regierung von feinem irbi*

fa)en ^iMttgthume l)intt»eg, unt» verlieb, ihm ein l)immlifa)e$.

Scnnon) gefdjat) roährenb feiner Regierung viel 2Bid;tigeS in

3rlanb. ßrlebigte 33tfchofsft&e mit folgen SDfannern ju befehlt,

bie ber Deformation günftig maren, lief? ft'a) ber Äönig immer

angelegen fein, unb braute babura) in bie Stoffe ber mit bem

^rimaö 2)omball Stöutifd; geftnnten S3tfd;öfe einige ?ia)tpunfte

hinein. 2lm fe elften gebruar 1551 aber mürbe bem 23ice*

regenten ©ir Slnt^onv) @t. Seger befohlen bie engltfa)e

Citurgie in alle Kirchen SrlanbS einzuführen. 3)iefer berief

vor ber 33eFanntmacfcung beg 35efebl3 eine SSerfammlung ber

?anbeöbifo)öfe auf ben erften 9J?ärj 1551 unb fanb bafelbfi

ben £)oroball, bem befonberö anftöjjig mar, baß fortan jeber

llngelel;rte fähig fein follte bie 2fleffe ju lefen, aU roettn niebt

fo)on ber ungelcbrtcn ^»riefter genug vorbanben gemefen mären,

bie roeber ba3 Satein verftanben, non) erträglich auSjufprecben

mußten, ber Fönigltd)en SSerorbnung auf$ #eftigfte ftcb roiber*

fefccn. Radjbem infe*f 2>oroball mit ben meiften ©tfeböfen bie

23erfammlung verlaffen batte, nahm 23roron von Dublin,

bem mehrere gemäßigte ©ifdböfc folgten, ben 35efebl be$ ÄtfntgS

an. 2)er 33iceregcnt machte barauf ben (Sinführungöbefchl ber

Stturgie öffentlich befannt, unb wohnte mit ben böd;ften (Staate

beamten am ßftertage bem ©otteßbienfte in ber G>f)riftfirchc 3>u*

bltn'ö bei, roo ber (Srjbtfdhof nach vollftättbtger Sefung ber eng*

lifchen Siturgie über ^faltn 1 19, SßerS 18. vrebigte: „Ceffne

fet ttofynte tooit 1545— 47 bem Sribcnttna Äoncüio bei. Sicfyc Palavi-

cini Hist. Concil. Trid. lib. 6, c. 5, Hb. 15, c. 13. 5tlld) folt er Ctl3

Segat nad) 3^cutfd;Innb gcfdjicft rootben fein, rooljer baä beutle <5prid)toort

cntjiaub; „(Sin biinber Ccgat ju but fdjarfficfy tigert Deutfchen."
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mir bie Slugcn, bn § ich. f c l> e bie Sßunber an beinern

©efefcc." Dem Sir 2lntl;oin) folgte in ber Verwaltung

(Sir SamcS Groftö nnb jwar mit ber auöbrüdlicfjen 2öei=

fung ben ©otteöbicnft in eng lifo) er ©pradjc ausbreiten ju

Reifen, wie aud; bafür ju forgen, bafc berfelbe, wo i$ nötbjg

märe, in irifdjer Sprache gehalten würbe, jeboa) fdjeint lejjs

tere fo beilfame Vcrorbnung, bie erft baS 23erberblid>e ber la*

t ein if dien 2D?effc in ber 2£trflid)feit abgefiellt l;aben würbe,

ba in jener $eit bie englifaje Sprache nod) an fefyr wenigen

.Orten allgemeiner uerftanben würbe, nidjt in Sluöfübrung ge*

fommen ju fein, woran bie fur^e Regierung Cübuarbg ©crjulb ift.

3)erfelbc SSieeregcnt bewog aud) ben tyvmtö Dowball nod; ju

einer anbern Deputation mit jweien ber Deformation günftig

gcjtnnten ^ifdjbfen, unter benen 33ifd;of ©tapleö von 2)?eatb,

ber einzige aus ber Diöcefc Slrmag^, welcher bem Primas un*

treu geworben war, baö SBort führte, aber ber ßrjbifcrjof blieb

ber 9)?effe, ber £etligem>erel)rung unb feinem pä'pftlidjen ßibe

ergeben. 2llö (Strafe jeboa) für feine £>artnätfigfeit würbe bem

Dowball burd) einen 23efel;l »om jwanjigften £>ftobcr 1551 ber

£itel eineö $rima3 oon ganj 3rlanb genommen unb bem

Grjbifd;ofe 33rown oon Dublin übertragen, unb auf immer

an ben <Si0 Dublin gebunben, beffen ßrjbifdjöfe fonft nur beg

Xittlö „Primaten son 3rlanb" genoffen, aber fcb,on lange

mit benen »on Slrmagf) über ben Vorrang geftritten Ratten. *)

Dowball »erlief balb barauf feinen ©i£ freiwillig, obwohl ei-

nigt »on bcmfelben vertrieben würbe unb ging nad; bem $on*

tinente, wo er bie übrige $tit ber Regierung ßbuarbö VI.

»erbrachte. 3n feine Stelle fefcte (Sbuarb ben ßmgiänbcr £ugb,

©oobacre, nad;bem £urner, ein anberer frommer (Snglänber,

ben 9tuf abgelehnt l)atte, weil er wegen ber Unbefanntfd>aft beö

*) Ue&er biefe 3änferetcn jtoifdjcit 2trmagl; unb ©ubliti, bic fid; nod;

länger [ottfe^ten, fielje: lus primatiale Arrnacanum in oranes Ar-

chiepiscopos, episcopos et Universum Clerum , totius Regni Hiberniae, as-

sertum per: H. A. M. T. H. P. Anno Dom. 1728.
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35olfs5 mit ber cnglifdjen (Sprache i>or ben leeren 3Bänbcn pre?

bigen ju muffen fürd)tere. 3)?it ©ootacre ju gleicher 3«t würbe

3c^n 23ale, welcher auef) ein Gnglänber war, jum 33ifd;ofe

»on Dffanp geweitet. £iefer fanb, bafj tie Deformation in

feiner £iöccfe wenig gortfdnttte gemadit f)atte, unb bafj felbft

ba, wo bie cnglifdje Liturgie angenommen, tiefe noch, mit aller*

lei abergläubifeben Gcrcmonten sermifebt fei unb beä £obes <5t>rtftt

in ben sprebigrcn nidjt Grwäbnung gefcfjefje. Gr bcmüljete ft$

mit Söort unb £bat bem Uebcl entgegenzuarbeiten, würbe aber

fdjon nad) einem falben 3<ibre burd) ben Job beö Stönigs

Stuart) in feinem (Eifer geftört. — 3£a3 ben äußern B"!^" 15

be3 ?anbc3 unter Gbuarbö Regierung betrifft, fo würbe ber all?

gemeine griete, ber wäbjenb ber legten %atyxe ^etnrid)* YII1.

in Srlanfc geberrfdjt blatte, turc^ eine Heine gef)be unterbrochen,

weldje jwtfcfyen jweten irifd)en £orb«, Damenö D'Gonnor unb

£>'2)coore auf ber einen (Seite unb bem Siftrtft ber fak auf

ber anbern entftanben war. 9)ian gab jenen ?orbö ben ?iatb

ftd) nad; bem engltfdjen #ofe ju begeben um bort ibre klagen

anzubringen, welchem 'Statte fie aud) folgten, fid; erinnernb an

bie gnätige Slufnalmte, bie bem S'Dcil unb antern Häuptlingen,

welche gleid) ibnen in ben Staffen gewefen, som Könige £etn*

rtd) gewäbrt worben fei. 3113 fte fid) aber an Gbuarb'ö £>of

begeben Ratten, würben fte ftatt ber gütigen (Empfangnahme, fcie

fie ftd; träumten, Ijetmttd) gefangen genommen, unb ihre Sänbc*

reien an biejentgen »ertbetlt, burd) beren serrätberifeben fRatr)

fte nad) Gnglanb ju gel)cn überrebet worben waren. £a nun

biefe Häuptlinge, bie ftd) mit ebelmütbtgem Vertrauen freiwillig

in bie ©ewalt beS Königs begeben Ratten, öon biefem ob^ne

©erid)t unb gefeklidje Gntfcfyetbung tf>rer Grblanbe beraubt wor*

ben waren, fo warf folebe £anblung in ben Slugen bcö irifdjen

Slbelö einen (Schatten auf bie ©acfje ber Deformation; gefteigert

würbe aber foldje SDitßfttmmung burd) bie un$tcmlt'd)e ©ewalt?

tbyätigfeit, mit ber mehrere Reformatoren bte^trdjcn ju ptünbern

fortfuhren. — ©'Reil, ber neu ernannte ©raf »on £iuone,

gab feine Unjufrtebenljeit bamit offen ju erfennen unb fiel, ba
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fein £crj cm feiner ©laubcnMnbcrung ntc^t %\)ti\ genommen

l;attc, mtebev in bie Cel;ren bei rümifdjen ilird;e jurütf, feinem

33eif»ielc folgten Slnbcrc vom hoben triften Slbel unb felbft

9)ianci)c von ben 2lnglo?3tlänbem ber $>ale. — ©ro£cn din*

flu|j auf £vrone'S betragen gegen bie Regierung hatte tnbefj

aud; fein ältefter (Sot)it ©l;ane £)'9leil, ein fräfttger unb un=

evfdjvocfencr Süngltng, weldjer belegen mit ber englifd;en £err*

fcfjaft unjufrtebcn mar, roeil unter fyeinxify VIII. fein S3ruber

9Nattl;em jum 23aron von £>ungannon, einer ©tabt in

ber ©raffd;aft £vrone, unb mit feiner eigenen 2lu6fd;lief3ung

jum (Erben ber ?anbe feineö SSaterö ernannt roorben mar, ob*

mobj er ftd> felbft burd; fein Sitter unb feine redjtmäfitge ©eburt

jum (Erbrecht befähigt glaubte. Tmfy Slufrubr backte er baljer

bie SluSfübrung jener ungerechten @ntfd;etbung $* verl;inbern.

S)a uun jur felbcn Seit beö alten Xvrone'g 53eroegung Uli*

vu!t)c in ber $ale erregte, fo nat)m ftd; ber ^teeregent tyeraug,

fid) gemaltfam ber ^erfon beö ©rafen ju bemächtigen unb tl;n

im ©cbjoffe von Dublin in feften @emal;vfam ju legen. Slugen?

blirfltd) crflärte nun ©l;ane gegen jenen unb feinen 33ruber

Matthen) benÄrieg, unb befd;ulbigte ben ledern, feinen Später

in bie £>änbe beg engltfdjen ©ouverneurS überliefert ju haben.

SDZattfjero fammelte barauf menige Anhänger unb vereinigte fid)

uad; bem ©illen beS SSiceregentcn mit ber 9)cad;t ber^alc, aber

©t)ane gemann im erften 3"fflmiwnftoj5en einen voüftänbigen

(Sieg unb mar aud; in ben folgenben blutigen ©efed;tcn ftegreid;.

äöäl;rcnb nun fo baö ßanb ber $>ale im Horben burd) ©l;ane

£)'9^eil unb im ©üben burd; bie ©tämmc ber ©'SftooreS

unb £) 'Gönn or£ bebrängt mar, ftarb (Sbuarb im 3oI)re 1553.

£ie £l;ronbefteigung «Dlorio
1

« (von 1553- 1558) fefctc ^mar

biefen gebben einige ©cbjanfen, aber nur baburd;, baj? fie bem

Serfe ber Deformation ben $rieg erflärte. Sie Königin mar

eine eifrige römifdjc $atl;oliftn unb verbient megen be£ vielen

unfd;utbtgcn 33lute3, baö in (Snglanb unter il;rer Regierung flofj,

mol;l ben 53eiuamcu „ber blutigen." Wlan benfe nur an bie

95tf4>bfe dranmer, Dible», ßattmer, bie ju £>rforb lebenbig
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verkannt würben. 3rlanb würbe von einem äl;nlid;en nutzen;

ben 2lu$brud;e reltgitffer Verfolgung bewehrt, obn>c(;l 2)?arta

in ben lederen Sohren t'brer Regierung aud; baju bie 33efel;le

gegeben I;atte; tnbefj jerfttfrte il;r 2luffommen ben jüngft aufge^

feimten ^pretejranttömuS faft gänjltd;. Die (Staatebeamten rid;*

teten ftd; naa) ber Religion ber kröne unb fcl;rtcn öffentlid; unb

feierlid; ut il;ren vor Shtrjem abgelegten Srrt^ümern jurüd. Die

neue ?ebre batte wenig SBtrfung auf bte £erjen bee 23olfe3 ge*

mad;t, weftf;alb ber alte ©laute mit geringer ©ctjwtertgfeit rote;

berbergeftcllt werben fonnte. Der 2Beg, auf welchem man in

3rlanb baö ?td;t ber Deformation unterbrütfte, war bie 2Bcg*

jagung treuer Diener ©otteö. Der 53ifcf)of 33ale würbe geroalt-

fam in feinem £aufe angegriffen Unb gejroungen nad; mel;rercm

Umherirren btö ju Q\i fab etf)S 3 f it auf tem kontinente feine

Bufludjt ju fuü)en. gtir ba3 fett kurjem frei geworbene @rj*

bistljum Slrmagl) rief aber 2)f a v t a ben Dowball von bem

kontinente jurücf, fefete t|n in alle feine frühere Söürben ein

unb gab i|>m aua) ben Xitel: „^rimaS von ganj 3rlanb"

jurüd, welchen fte bem @rjbifd;ofe von Dublin wieber wegnafjm.—

(Sie autoriftrte i£>n aud>, alle verheirateten ©tfd;6fe unb ©eift?

licfje i^rer Remter ju entfern, wobura) benn 53ifd;of ©taplcS

von -äfleatf), ber bem $rima3 fonft immer wiberftanben hatte, fo

wie aud) furje %nt naä)t;er SSrown von Dublin felbft nebft

mehreren 2tnbern tf>re 2tcmter verloren unb tl;eilwetfe vor ber

SBieberfunft einer beffern %tit ftarben. Slnftatt 33rown'S würbe

£ugl) (Sur w in, ber frubere Kaplan £ einrieb^ VIII., sunt

ßrjbtfcfwfe von Dublin berufen, welcher gänjlid) von bem

©lauben #einrtd;g war, b.
f).

btefen in feiner £)berl)of)ett

unb tn fetner SDfacfjt vertf)etbtgte, bafür aber befto fefter an

Doms ?etyren fyitlt. — Dowball fn'clt barauf in ber @t.

$etergftrd;e ju Drog^eba eine ^rovtnjial* (Svnobe,

wo baö ^apfttl;um völlig wieberfjergefiellt würbe; merfwürbig tft

tnbeß ein 23efcf)lufj, ber bjer gefaxt würbe, nämlid;: ba£ alle

Pfarrer, bte nia)t ju vrebigen verftanben, ftd; S^wanben anneb,-

men follten, ber viermal im 3af>re für fte vrebtgte. Dowball
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fiarb 15 58 in Conbott, mobm er eine 9?eife unternommen tjatte.

Slbcv aud? burd; ein Parlament, weldjeö ftd; im $al)ve 1556

vcrfammelte unb beffen man fet;r beburfte, weil lange fetueö

ftattgefunben batte, nmrbe bte röintfd;e $trd;e in %xlanb ttue=

ber eingcfe&t unb äugleid; baö 2lnfef)cn bei Sparta, Jöic baö

be$ $>apfte$ anerfannt, unb aud) ber $rone £ülf$gelber

jugefid;ert, um bte ©Rotten, bie roab,renb ber Kriege ß'ÜJkil'S

fet>r befdjroerltd) geroefen waren, auö bem ?anbe ju »ertretben. —
2lu£er biefen geftfe^ungen, meldje ba$ Parlament macbje, würbe

nod) burd; bafjelbe ba$ $>oi)ning3*©efefc ta^tn erficht, ba£

bie ©efcfcegttorfd;läge, wetdje in einem irlänbt fd>en tyaxla?

mente gemalt werben foUten , erft roä^renb ber ©ifcung be$

Parlaments nad; ßngtanb gefanbt werben burften unb nt'd;t un'e

fonft w ber 3ufammenberufung beffelben. —

Staats- u. Airdicngrfifc. jrlant;. 5
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Siebentes üapttcl.

(5Iifabctf>. — Deformation ber Äirdjc unter Glifabctr;. — SRom haueb»

©eroalt unb 8ift um tic Deformation ju unterbrüefen, ©eroali

buref; iBcgiitiftigung ber Debellioncn, 8t ft burd} Stnbung ber 3e«

futten. — Dlcbellionen ber D'Dcile »on Ulfter unb ber ©cralbinc

»on fünfter. — Job ber Königin. — ©riintuna, ber Uni»crfitat

Dublin. — Ucbcrftd;t über tai Dcformatienäroerf in ^rlanb unter

eitfabctb. -

<S 1 i fa b e 1 1) ö Regierung (son 1558—1603), welche im 9co*

»ember bc» 3af>re3 1558 anfing, ijt eine ter merfwürbigften für

tic trifte ©efd)id;te. 23ar biejenige if)icr 33ergängerin ber <5ad;e

beä 9>roteftanti$muö ungünfhg gewefen, ßltfabeu) war ifym gün?

ftt'g; aber unter ber ftrengen £errfd)erin würbe er felfcjt t>errfc^^

füdjtig unb fennte in ber golge nur burd) »tele £emütf>igungen

feine Stellung behaupten. 2>ic erfte £l>cttigfeit ber Königin rtdj*

tete ftd) auf bie £crftellung ber reformirten 5?ird)c; in (Snglanb

gelangte ftc cf)er jum 3k\c, aber 3rfanb war nia)t vorbereitet

auf bie 9teformation, baö SSolf blatte feinen £rang nao) ßnt-

beefung ber 3Ba$r$ri& Tie alte j?ird;e war tafelbft ntcbj in

bemfelben byoben 2)iaa§e »erberbt alö in Gtnglar.b unb auf bem

gejtlanbe, baö Soß febjen noef) ben mtttelalterlid)en Schlaf ju

fa)Iafen, aus bem eö unter £ einrieb, VIII. unb ßbuarb VI.

freilta) aufgerüttelt, son bem eö aber nod) nid)t völlig erwacht

war. 2lua) ftanb in Gsnglanb bie grümmigfeit ber »roteftantifd;en

^rebiger im ©egenfafie gegen bie ©ittcnloftgfeit ber ^rieftcr,

niebj alfo in 3rianb; Slbenujeurcr, fagt man, brängten ftd? in

mebrete Pfarren ein, bie Weber ©ett noa) SDicnfdjcn fürchteten

unb fia) um ifne yflid^ten weber befümmerten, nod> biefelben

ju tbun tauglich, waren. Sie lafen weber bie ©ebrift, nod; pxe-
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bigten ffr, nahmen nur ben 3fbntcn ein, wrridjtctcn etwa bafür

bte £aufbanblungcn unb 53egräbntßrcremont'en, lebten aber im

Uebrtgen rote ihre 3^trgenoffen , unb fonnten auch »on ben Sötfct)ö=

fen, bte nid;t beffer atö ftc felbft waren, ntd;t ju einem anberen

^Benehmen ermahnt werben. £)bwot>l bei foldjem 3itftanbe ber

Strebe ihre 93erbefferung nur langfam t»or ftd; geben fonnte, fo

follte fic bennod; mit ©ewalt bewirft werben, bureb feine innere

SK?cil;rI;ftt aber fonnte ftd? ber ^roteftanttömuS auf biefe SBcife ben

römtfdjcn 5?atbolifen nur feiten empfehlen, £te Königin trug t'b*

rem 2>t'ceföntge, bem ©rafen son © u ff er, ber im Safyre 1559

nach 3rlanb gefommen war, auf, ben ©otteöbtenft nach cngltfcber

SBeife einrichten ju laffen, unb biefer vernaebläfftgte ben 53efebl

feiner $emn nicht. (Sin im 3at)re 1560 ju Dublin serfammel*

tcö Parlament gab jwei wichtige ©efe£c: baö eine erflärte

bte Königin für bte oberfte £crrtn unb 9ticbtertn im Steidbc unb

alle frembe ©ewalt bamit für abgefebafft, unb bieö follte auch

von allen ©eiftltcben beö SanbeS bei ©träfe ber Slbfeöung be*

febworen werben: baö jwette wollte gottegbienftlid;e (Einheit

einführen unb ift befannt unter bem tarnen beö Act of uni-

formity, alle ©etftlicben follten ftch ber cnglifd;en Liturgie be*

bt'cnen, wie fie ftch im allgemeinen ©cbctbudje ftnbe, alle ©e*

meinbeglieber aber, bte nid;t btnretcbcnb cntfcbulbigt, follten bem

©ottesbtenfte in ber ^farrfirebe beiwohnen, bei 5tircbenftrafe unb

einer ©elbbuße uon jwölf ^ence für bie Slrmen. £ ie erbauenbe

Alraft ber Liturgie, bie üfteubett ber (Sad;c, bte rcltgtöfe llnmün?

bigfett beö 25oifö bewtrftcn, baß lefcterce ©efelj ohne großen

Sßtberfprud; aufgenommen würbe: eine große Stetige ^riefter

nahm bie Liturgie jur £anb ftatt ber latetnifchen 2J?effe, ba$

Sott befuchte währenb etneg großen £betl3 ber Regierung (Eli*

fabetl)3 bie ^farrftrehen, unb bie (Strenge beS @cfe£e3 ruhete.

3nbeß war legerem ein 3«fa§ gegeben, ber # einrieb, 3 VIII.

traurige unb unglürfltdje ^»olitif wteber aufrichten foltte unb ein

2luefluß jeneö SSefehlö war, ber bte englifebe order, habit unb

language, Srbnung, ©tttc unb ©pracbe in %xlanb f;eimifdb

mad;en follte, unb bie 3rlänber baburch nur son Gnglanb ab?

5*
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flogen unb entfremben lnu^te. Ta ncimlic^ on fel;v w\tn Orten

bic ^rieftet m'd)t englifd; »erftanben unb englifd;e ©etftltcfye fid;

im 2lllgctneineu unfern nad; Stfonb icejaben
,
obwohl ber *pfrünbe

bort »iele unbefefct waren, fb mürbe ben yrieftern foldjev Drte

erlaubt, ben ©ottcötienft lieber in latcinifd;er @»rad;e ju

feiern, ber bann natürlich nur auf Slbftngung Iateinifd;er ^^m?

nen, auf bein £erfagen ber ©ebete unb ber geier ber ©aTra*

tnente begeben formte, alv in ber 2)iuttevi>rad;e, fo fet>r fcheuete

man bie ©»räche ber Srläuber emporjubringen; man entfdjul*

bigte aber bief 2>erfal)tcn mit ber ©dmnertgfett be3 £rucfö jener

(Sprache unb mit ber Itnfunbe beg SSolfö fte ju lefen. (£3 herrfdjte

eine religtöfe Schlaffheit int ?anbe, baö nicht ßinen »on ®ott

begeifterten 3)iann hervorbringen fonnte, wcld;cr burd; eine freie

e»angelifcf>e ^rebigt in ber üDctttterfpradje unb bureb, fein SBirfcn

in ber gurdjt ©ottef obne SDicnfd;enfurd;t jene £ärte hätte er*

meinen unb bie falfd^eiu 3>orurtf;eile hätte »erfcheuchen fönnert.

(Slifabetl; erfannte fpäter felbft bie Un$wcrfmäjngfeit ber Unter*

brüefung ber triften ©pra<§e, fte gab um'3 3af>r 1571 ©elb

auS ihrem eigenen ©d;a£e ber, um eine Srutferpreffe mit irlän*

bifchen 53ud;ftaben anfertigen ju (äffen, in ber Hoffnung, bafj

jta) balb ein SBibelüberfejjer finben würbe. erfduen juerft ein

5?ated;iömuö, bann bie Ueberfe^ung bef neuen SejkmentS »on

Sßilliam Daniel, ßrjbifdiofe »on £uam, im 3al;re 1602,

barauf bie UcberfefJiung beö allgemeinen ©cbetbudjeö »on bem-

felben in ben Saljren 1608 unb 1609, unb enblid; bie ganje

33ibel im 3al;rc 1665 mit ber Ucberfefcung beö alten £eftanientf

»on t>em ebrmürfctgen 53tfd;of 33eb eil, einem @nglänber, welcher

erft in feinem 57ften Menöjaljre, aU er 1627 nad; 3rlanb

fam, bie irifdje «Sprache ju lernen anfing unb int Sdbje 1641,

ein 3abj naa) SSollenbung feinet 28erfe3 ftarb. £er £rucf mar

erft im 3»rh re 1665 fertig, ein Gsbclmann, Robert S3o»le,

Ijatte baju eine neue treffe anfertigen laffen, weil bie alte »on

ben 3efuiten nad) S)ouar> aufgeführt mar, »on wol;er bie

3rlänber mit <Sü)rtften in ihrer Sftutterfprache »erfefjen merben

foUten.
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Werfmihbig ift, tflfj obige s)\ulament0befrf;lüffe von fieben*

jel;n 58tfd;bfen auSbritcFlid; angenommen würben, unb ba$ nur

jwei von ben neun$el;n bomalö cntfdjetbcnb auftretenben 23ifd;ö*

fen, nä'mlt'd) 2Balfb öän -äfteatt; unb ?eserouö »on ^tlbare,

bie ju ben »on ber Wlaxia eingefekten gehörten, roegen SSerroci*

gerung bicfelben ar.nterfennen, entfejjt werben mu§ten; bte übri*

gen Prälaten ber SBtötbJimer, bte man ber 3aty nad; auf ad;t

unb jroanjtg angtebt, »on benen aber mobj einige »afant wa*

ren, machten ft'd; nt'd;t namhaft, alle aber blieben in ibjen ©tfcen

biö auf jene jroei. Sic Angabe, bajj in Glifabetf>3 3 cit bit

ganje Strebe 3vlanbS fiel; bem ^roteftantiSmug anbequemte, wirb

baburd; betätigt.

Die neueren proteftantifd;en 55ifd)öfe beö £anbeg leiten von

brnen auö @lifabetr;3 3«t tbre üfiacbfolge fjer, unb ftfnnen ft'd)

auf biefe Sßeife, weil fie nun einmal an ©ueceffion l;aften, als

bte 9?ad;foIger ber alten ^eiligen 3vlanb6 unb burd; fte aU
9iaa)folger ber Sipofiel betrauten. 9iad)bcm baö ßrjbtgttjum

Slrmagl) einige 3^brc unbefefct gewefen mar, fa)tdte bte Königin

ben Slbam £oftu£ babin, einen ganj jungen 9Jianu, melden

fte bei ©clegenrjeit etneö öffentlt'd;cn SlfteS ber Unfcerftttt dam*

bribge liebgewonnen, il;n jum eifrigen ©tubtum ermahnt unb

tl;m balbige 55eförberung verfprod;en blatte, tiefer würbe von

£ugl) (Eurroin, Gr$bi|d;ofc »on Dublin, fonfefrirt, einem aud;

von ber Wlaxia beförberten unb bamalg ber römifcljcn £ef)re gün*

fttgen Spanne, welcher ft'd; aber fpäter aud; bem 9lcformt'ren er*

gab unb feine 9tcd;t|"d;affrn(jctt bejonberö burd; bte 2ßeife an

ben £ag legte, wie er einen betriigerifebeu 5)ibnd;, ber »on bem

mit Dornen gefrönten Raupte einer von bem ßrjbifcbofe felbft

wieber in bie (Xf>rtftf ird>e ber £>auptftabt aufgehellten marmornen

Gl;riftu3btlbfäu(c 23lut Ijatte fltefjen laffen, nad; entbedtem 53e*

trüge bffentlid; vor ber üftenge ausfeilen liefe mit einem @d;tlbe

öW in 53ruft, baä fein $erbred;en bezeichnete, wäfjrcnb ber

53i(d;of felbft über 2. Xbeffal. 2, v. 11 : „Darum wirb ifmen ®ott

fräftige 3vrtl;ümcr fenben, bafc fte glauben ber £üge," prebigte.

Da nun Cturwin im britten %a\)xc ber Sparta in ßnglanb naa)
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altem vßmifd;cn 9lttu6 gcwcil;ct worben war, fo lieben tte irlän*

tifd;cn vrotcftantifd;cn 33ifd)bfe il;re «Succcffion von jenem turd;

il;n ortinirten i'oftuö abzuleiten. Sintere aber leiten tiefclbe

aud; von ©eorg 33rown l;er, tein @r$bifd;ofe von Dublin,

»eld;er nod; in £etnrid;3 VIII. Regierung fonfcfrtvt »orten war

unt wieterum unter (Stuart VI. ten ©ootacre von Armagh

unt ten 3ol;n 53ale von £>ffon) geweitet l)atte. £a aber tiefe

letzteren weter nach tein alten römifa)cn Ritual, nod; nad; ir*

gent einem fonft gefe^lid) in ^xlani feftgeftellten fonfefrirt wor*

ten waren, ta ein foldjeö erft im jweiten %al)ve ter Glifabctl;

gegeben nntrte, fo bleiben tie meinen lieber bei jener von £ugl;

(Funinn abjulcitenben ©ucceffion, nad; teffen £ote jtd; Coftuö

ten <Si$ Dublin wälzte, rocil Armagh tamalö arm roar unt

nod; taju turd; ©h ane O'^eilS Rebellion beunruhigt rourte,

in welker fogar tie Äatbctrale Armagh^ jerftflrt wor?

ben war. —
Sflom Ijatte lange mitanfehen müffen, wie man 3rlant nad;

unt nad; feiner #errfd;afr entjog, aber tiefe 9hu;e 9tom'$ war

nid;t tie eineö Ohnmächtigen, welcher ftd; feine 33eute nehmen

läßt ol;ne fte ju vertheitigen , fontern nur eineö folgen, ter

burd; tie SDianöver teS geinte^ fhijjig gemacht, tiefen eine $cit

lang feineö ©ewinneS genießen läfjt, um ihn tarauf mit neu

auögcfonnener unt gefteigerter ?ift wieterum anzugreifen. —
Offene ©ewalt unt fd)leid;enbe ?ift, beren beitevfeitiger

Begleiter ter Aberglaube, waren tieSöaffen, terer fid; 9Jom

betientc. Stiele alte trifd;e Häuptlinge, teren 2uft eS war, in

beftäntiger gcl;te untereinanter ju liegen, unb gcmeinfdjaftlid;

ihre SSafallen ju untertrüefen, fingen nun an, ba fte vor ber

cnglifd;en »Regierung in ihren £iebling3befd;äftigungen befchränft

würben, ein 53ünbnt§ mit ter SWigton aufzurichten, obwohl fte

fclbft cigentlid; 9Itd;t3 glaubten. Cüine Spenge ^Hefter, welche

ftd; von il;ren ter Sieform günfttgen S3ifd;öfen getrennt hatten,

regte fte ju fo!d;er Xfyat auf unt fant bcftyalb ©d;u^ bei tbnen.

Sintere vielleicht nod; mäd;tigerc ©tretter wurten unmittelbar

von) "papfte gefaubt, um gegen gürften, ©efetje unb bic bcftel;enbe
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$?hd)c jugletd; ju Fämpfcn. £>iefc waren bie Sefutten, welche

ju btcfer Seit attö ben eben jefct gegrünbeten 3efuitenfchulen unb

befonberS auö ber 15 68 »on ^>l)tltpp II. »on (Spanien ge*

ftifteten Untoerfttät £>oua»*) in ben Sfteberlanben, bie fchott

ad;t 3al;re nao) t^rcr ©tiftung eS burd; jefutttfdEje ©elchrfamfeit

anbeut ju»ortbat, nad; Srlanb hinüberfchwärmten, bafelbfi 23ifcf)öfc

ernannten, bie ftch bie £ttel ber rechtmäßigen 3nhaber ber acb>

jt'g 23t'3thümcr betlegten, mit ©efdHtfltchfeit ifjre kleine »erfolgten

nnb alö ftotyen berfelbcn baö&utb mit Aufruhr, Ärtegunb 23lut*

vergießen anfüllten. Die aufrübrerifdjen gamtlien ber ©'-ftetlS

von Ulfter unb ber ©eralbineS ober DeSmonbS »on2Jiun*

fter, welche wir fchott früher Fennen gelernt haben, roaren auch

jefct wteber biejentgett, an bie jtd; alle anbern Unjufriebettett

anfebjoffen. ©hatte £>
- 9? e 1 1 hatte ber $ale fchrecflid) ju fem

fortgefahren, ©ein SBater, ber ©raf von Sprotte, roar nun

geftorben unb ©haue ftellte fich felbjt, feinet 23ruberö at*

thew'S Nachfolge nicht ad;tenb, an bie ©pt£e fernem (Stammet

im Horben, ©ir £enri) ©tbtte», welcher für bett SBtceregen*

ten ©uffer befehligte, erbte» 1559 23efef>l, ben © '9t eil »or

ftch ju laben, um ftch wegen feines Betragens ju rechtfertigen,

aber btefer an baS ©chicffal feines 33aterS benfenb, welcher bis

ju feinem Stöbe gefangen gehalten worben war, unb an baS

ö'^coore'ö unb O'ßonnor'S, weld;e man jüngfi auf ä'htt*

ltd;c 5Beife behanbelt hatte, hütete fid), in btefelbe galle ju ren*

nen, fonbern entfchulbtgte ftch mit einem ^riuatgefchctfte, baS er

gerabe jur felben 3"t auf feinem ©djloffe abjumadjen habe, unb

bat ©tbne» um bie @hre itm bei fid; fel;en ju bürfen. Der

Befehlshaber nahm bie (Stnlabung an unb würbe prächtig auf*

genommen. — ö'-fteit geftanb ein, baß er feinen S3ruber ver-

trieben habe, rechtfertigte aber bie Xl)at mit ber Unbefugte» beS

Königs »on (Snglanb, bie £äu»tlingfd;aft, weld;e in fetner ga*

mtlte wählbar .wäre, nad; feinem 2BiUen ju »ergeben, wie aua)

*) SSo« 15 7 8— 1593 hnirbe baS CeUcgium nad) 3flf)nmö »erlegt, unb

bann toiebet nad; £>oua9 jutiiefgebradjt.
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mit ber llnrecbjma'fjigfeit ber ©eburt feineö Brüterei, weldjc

allein i^n fcfyon son tcr 9iad;folge auöfcfjlöffe. — Sibne» be*

richtete, ohne felbft tarauf ju antworten, tiefe Rechtfertigung

D'S'Jcil'S an bie breite, nadjbem legerer »erfprod)en hatte,

in feiner ltntert^anentreue ju »erharren. — Dennoch, futjr er

fort, ba3 ?anb ju tyranmjtren unb ben ©efefcen unge^orfam ju

fein, lebte babei auf bip unmäfjigfte 2Beife unb tranf fto) ber=

maßen »oll W)tt ©einen unb SBrannbwcinen, bafj fein Körper, roie

man fagt, oft auf fx'tnftltcfje Sßeife roieber abgefüblt werben

nutzte, auch hatte er beftänbig eine 23 a che »on 600 SJtann

um ficf> unb bilbete ftcb ein, Köllig »on lllfter ju fein, ger*

ner erregte er im 33ejirfe ber $>ale bura) ben 53au einer geftung

grofje 33eforgnip, roela)e er in i r i fcf) e r Sprache : „ben <3 ehre den

ber gremben" nannte, unb ©uffer erhielt Befehl nach bem

Horben ju marfchiren, um son ber 2lrt ber Vorgänge ^enntnij?

ju nehmen, (Sine jwifeben beiten im Safere 1561 eröffnete 3^
fammenfunft entete mit einem ^rieben, unb^'-fteü, um feinen

guten SßtUen ju jeigen, feblug sor, fta) nach ?onbon ju hege*

ben, um felbft »or %$xtx %Ra\e\tät ju erfebeinen. (Sr erfebien

im folgenben Sabje, 1562, in ber £auptftatt ßnglanbö an ber

©pif$e eineö 3il3 f3, welcher nicht geringe^ ßrftaunen erregte.

£erfelbe beftanb auö Sanjenfneebten, ©allowglaffeö genannt,

welche in fafranfarbige ?einwanb gefüllt unb mit (Säbel unb

©treitart leicht bewaffnet waren, »on beren unbebeeften Häuptern

aber lange fliegente £aare berabbingen. £en Güngläntern ge*

währte ber Slnbltcf ber wüten Srlänber, wie fte fte nannten,

greube, unb bie Königin liebte ben romanhaften Slnblid nicht

weniger, ©ie empfing ben D'üfieil mit ©üte unb 3usorfom*

menbett, unb würbe burch feine einfache Ctrjäblung in betreff

feinet ergangenen ^Betragens unb feiner !Red>te gewonnen; fte

entließ ihn barauf mit ©efebenfen unb ßbrenbejeugungen, nach*

rem fte 2}erjtcherungen feineö ©eborfamS empfangen hatte, nach

tenen er bei ber 9tütffcbv in fein 23aterlanb genau hanteln wollte.

Dfimodb fonnte ben Jhonbeamten in 3rlanb £'2? ei 13 3ufa9 c
/

gänjlia) ruhig son allem Tumulte ju bleiben, nicht alä Unter-
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V fant> feme$ guten SßtllcnS bieucn. Ttx nörtlidje Häuptling

ful;r fort fein ©efolge in t>en SBaffen ju erhalten unb feine

©treitfräfte ju vermehren, obrcol;l er feine 3urüftungen jur

©elbftvcrtl;eibigung in fold;en unruhigen ^tittn nött>tg ju t;aben

behauptete. — ©uffer legte in £)errv, baS H«"j von D'üfteilS

Tanten, eine ©efafcung, um fo bie etivantgen aufrüt;rerifd;en

Slbftdbtett jenes ftoljen Häuptlings im 3«ume ju galten. S)iefe

Ü9?aapregel aber rief tie gcinbfeligfetteu t)ert>or, anftatt fie ju

verhüten. %ene ©arnifon war entrceber beleibigenb für£)'97eil,

oter tbm Innberltd; in feinen geheimen planen, bie golge bavon

roar taljer, bat er auf alle mögliche 5Beife feine Gräfte in t>ie

9Jäf)e ter dauern ©em;'S ju jiefjen fucbje, um bie ©efajjung

ber ©tatt IjerauSjuforbern. ©alt) gelang if)m Se^tereS aud) unb

tie geinbfeltgfetten brachen auS; ta aber ber tätige SBiceregent

für folgen gali feine 9)?aa£rcgeln genommen t>atte, fo jeigte eS

fiel; balb, bajj ter in ber ©elbftvertl)etbtgung unb in ben fleinern

©treifereien gefdntfte £>'!fteil, bennod; ber überragenben 9)?ad;t

beS englifd;en gelbf)errn nid;t geroad)fen roar. 3" tiefer Sftotf)

rief er alle, von benen er Hülfe erroarten fonnte, jum ©eiftanbe

auf, unb befcfjlof? befonberS ben ©unb mit ben ©cfjotten ju

erneuen, mit reellen er jüngft aus ©efjorfam gegen bie Königin

gebrochen unb fte faft alle aus bem ?anbc vertrieben hatte, ©eine

Sorfcbläge fanten günftige Slufnabme bei einem Haufen Hod;=

länber, bie fid; in Ulftcr feftgefe&t Ratten, unb ß'^eil machte

ftcb mit einem fleinen ©efolge jum fdbotttfdben ?ager auf.

$>ierS tnbef}, ein eng(tfd;er Öfpjier; ber $unbe von ber beab*

ftdjttgten ^Bereinigung ber ©Rotten unb 3rlänter befommen batte,

befcblof; biefc jum üftugen ber ßnglänber ju vereiteln. Qx batte

fid; frül;er als £>'9?eil in'S fd;ottifd;e Sager begeben, bort ben

3orn ber ©ebotten gegen jenen wegen feines früheren ©etragenS

gegen fte aufgeregt unb ben fd;ottifd;en Hauptmann überrebet,

feinen ©aft ju vcrratl;en. £tcfer fcfcte fid; nad; feiner 2lnfunft,

nid;tS©öfeS abnenb, jum Sttablc nieber, ivelcbeS t(>m von feinen

geinben gegeben würbe. 2lbft'd;tlid; tvurbc nun ein ©treit jroifdben

beiben Steilen angefangen, roäl;renb beffeu auf ein gegebenes
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Indien eine 2lir,abl J>d;Iantcr bcrcinftür$te unb ten C ' 9? c 1

1

fammt feinem (Erfolge graufam ermattete. So entetc tiefer

irif<i>e Häuptling, verrätberifd; umgebracht auf eine cineä brittt*

feben QfäpaH unwürbige ©eife, welcher ebentrein von lern

$iccregcntcn taufen b SWurf $um ?olutc feiner £bat erbicit.

Taö £aupt £ 1

9?eilö würbe aU ein 3 f«d>rn ber ©ercebtigfeit

©ettes in Dublin auf bai SBurgtyor gefteeft. £ic3 gn'cbab im

3cibrc 1567. ©ibnev) rücfte barauf ebne 3?er$ug unb ebne

tarau grbtnbcrt ju werben, mm) Sirene öcr, brachte alle übri-

gen gübrer ber Bewegung jum ©chorfam unb berief, uaebbem

er bie Diube in jener ©egenb bcrgefteUt hatte , einen alten 5?Jann

auö OMKefi'i gamüte son fehwacbem Gbarafter unb milbeu

(Sitten $ur £auptmannfcbaft, in ber Hoffnung burch folebe SBabl

ben häufigen gelben unb Unruhen »orjubeugen. Dtefrr <Sibne<\

welcher nach ©uff er fclbft tie 9icgcnticbaft in 3rianb erhalten,

trat ein förperlid) unb geiftig woblau^gcftattcfer, tugenbbafter

unb reifer 3)iann, war am £ofe erjogen unb ju mancherlei

wichtigen ©cfanbtfchaften unb Slcmtcrn mit 3?ortbeil gebraucht

worben. Qx hatte grope 3(nbänglichfcit an ber wahren Religion

unb Slbfcheu gegen alle Steiften unb $>ai>iften. 3113 er einft

einen ^rebiger von ber Äan^cl Ijcrab fagen ^rte, ba§ e£ in ben

entlegenen SKftnften beö ?anbc£ 3?iele gebe, bie weber getauft

feien, noch irgenb wie bie cbriftlidbe Schrc fenne«, war er febj

befümmert unb ferberte bie Königin auf, biefem Ucbelftanbe ab*

helfen ju laffen. riefe entfprad) auch feinen Söünfchen unb

fanbte befehle hinüber, welche er ben Prälaten jur Sluefübrung

übergab, bie jetoeb nicht bie beabfichtigten SBirfungen tbatrn.

2öo er aber felbft Stacht hatte, etwad für bie Slusbreitung ber

wahren Religion ju tbun, ta tbat er c$ gewiß unb wählte für

bie Pfarren, bie er ju »ergeben hatte, immer fromme unb tugenb?

Ijafte Scanner. Gr yerfuchte c$, bie 3rlä"ber »on ihren alten

©cfc£en abzubringen unb fie burch 3u^orfommenbeit ju ben

englifchen Sitten ju führen; auch befchäfttgte er ftch bamtt bie

uneingetbeilten alttrtfd;en Xifmfte in ©raffchaften $u tbeilen unb
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Stielet unb Beamte in benfclben nnjitficllcn*). Gin S&cxid)U

crflattcr £oofer cr$äl;lt von bem §8«rtftittmtf, a>elct>c<? im 3ol)rc

151)9 unter ©ibnei) in Dublin gehalten würbe; aus feiner 23e-

fd;rctbung bcffclbcn gehet heröor, taf> baö irtfü)e Parlament we*

nigftenS in feinen äußeren Grfchcinungen naa) unb nach bem

cnglifd;en ähnlich geworben war, obwohl e$ in feinem SBcfen

nod; immer Diftriftparlamcnt geblieben, unb nur feit Safob I.,

mia)bem Q Ii f ab ett;3 Regierung baö ?anb gehörig eingeteilt

hatte, alö Parlament bcö irtfd;en 33oife$ betrachtet werben fann:

„9(ad;bem ber SSiceregcnt juöor in bie Äirdje geführt worben,"

fagt er, „begab |td> ber 3"3 »* taö ^arlamentes^auö. £>er

„SBiceregcnt fajj bafelbft im SlmtSrocfe, in fürftlidjen Kleibern

„von farmoftnrou)en <Sammct mit Hermelin gefüttert; barauf

„hielt ber Sorb*$anjIer eine weitfd;weiftge 9iebe, lobte bie Geigen?

„fdjaften unb ben 9?u£en beä ©efefceS, prieS bie Königin alö

„Butter beö SBolfS, beren gürforge ft'd> befonberö jefct »on Beuern

„in ber Bufammenberufung beö Parlaments jeige. — — —
„DiefeS möge baju bienen, gute ©efef$e unb Örbnungen h?r»or*

„jurufen jur Qi>vt beS allmächtigen ©otteS, jur ^Bewahrung

„3hrer Sflajeftät unb 3|>rer triften i?rone, für welche bie

„nigin nicht nur banfbar fein müffe, fonbern aua) Pflichten ju

„erfüllen habe."

$>aä Parlament beftanb fdjonbamalö aus einem Oberhaufe,

in welchem bie getftlid)en unb weltlichen £orbö, unb aus einem

Unter häufe, in bem bie SSertretcr ber bitter unb ^Bürger fafjen.

3n biefem Parlamente »on 1569 würbe eine SSerorbnung jur

G r rieh tun g son gretfchulen gegeben, welche baS Unterrichts*

wefen feubern follte; inStrmagh, Dublin, Wleaii) unb^il*

bare follten bie Prälaten bie ©chulmeiftcr an biefelben berufen,

in ben anbern ©raffd;aften aber ber Corbftattt;alter. £ein*

ridjSYM. <Sa)uh>erorbnung wirb nicht erwähnt, eben fo wenig

bie Sieligton, boch follte ber ©dnilmcifter ein Cünglänbcr fein.

*) Sielje übet feine» Gfyaraltcr unb feine Saaten Gbmunb OToJinciu

in ben cn<\Ufdjctt Gbjonifen toon 1586.
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DieS gefcbab jcbn 3<«bre nad; bem Act of Unifonnity, beffeu

Äraft tm Verlaufe ber ©efdbicbte immer mehr unb «ict;r babin*

fdt)n>tnt)Ct.

gür bie StuSfübrung son SBcfd^ltiffcn unb $erorbnungen fehlte

eS aber bem ?anbe noch immer an grieben. SBäbrenb ber wobl*

babenbere Horben bureb D'üftetl in gurebt erhalten würbe unb

bie ©trafen burd; Dvaub unb-äfterb unfieber waren, beunruhigten

ben ärmeren ©üben tbeilS (Streitigfeiten jwifeben ben gamilien

DeSmonb unb £>rmonb, ttjetlö anbere gebben, welchen baS

größte ßlenb unb eine fafl gänjlt'chc llnbcfanntfcbaft mit ©Ott

jur «Seite gingen, DcSmonb ftammte aus ber alten gamilie

ber ©eralbine, bie bureb bie Königin SDiaria wieber ju Gtbren

erhoben werben war. @in ©eralb war febon »or bem galle

ber gamilte »on ßbuarb III. jum ©rafen son DeSmonb
gemacht werben, von welchem ber gegenwärtige DeSmonb
abftammte.

Die betben ©rafen hatten mit betberfeitigem SBiüen ihren

(Streit bem SStteregenten <Sir #enn; ©ibnei) vorgelegt; ba tiefer

aber ju ©unften ßrmonb'S entfebieb, fo erregte ftcb DeSmonb'S

getnbfcbaft flärfer, als je. 2Ber »on betben Stecht hatte, ift

febwerlicb genau ju beftimmen. ©tbnei) inbefj, für bie Xfyaten

beS letzteren beforgt, fanb ©elegenbeit ihn ju ergreifen unb

braebte ihn im 3abre 1567, nicht lange nach bem £obe beS

nörtltcben £)'9letl als ©efangenen uad> Dublin. Da bie Äöni*

gin ftcb auch über fein früheres betragen unjufrieben geäußert

I;atte, fo febien eine Steife nach Cntglanb für ihn notbwenbig,

unb (Slifabetb erlaubte ihm, ftcb »on feinem trüber, wenigen

irifchen Slbltgeu unb bem ©ibnev) begleitet, bei £ofe »orftellen

ju bürfen. ©ein ©cfolge würbe mit ©unftbejeugungen aufge*

nommen unb entlaffen, ber ©raf felbfl mit feinem 23ruber in

ben Slow er geführt, wo fein bitterer #aß gegen bie cnglifcbj

Regierung, ben er mit tn'S ©rab nahm, reif würbe.

Die ©efangenbaltung jener S3ciben braebte unter ben 2lnglo*

3rlänbem großes -äflißsergnügen herüor, welches fie im $>arla*

mente burch anbaltenbe rppofttion gegen bie -Sflaaßregeln ber
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9tegierung Funb gaben. Um bte fkt'genben SKuggaben ber (entern

ju bcftreiten, verfugte Sir .penn) eine (Summe auf ba3 Slnfcben

ber Ärone jufammenjubrtngen. tiefer SBerfucf) mürbe jebod; für

ben ©runblagen ber ^onftitufton jumiberlautenb betrachtet, meldje

nur bem £aufc b er ©cmeinen bte 2D7ad)t ©elb ju ergeben

»erlieb, unb fanb »on ber ganzen Nation, »on 3rla'nb ern unb

2lnglo*3rlänbern, ben entfd;loffenften Söiberftanb. Die 8fc

nigin jürnte barübcr, ließ einige ber .pauptopponenten tn'3 ©e*

fängntfi roerfeit, unb befahl bem 33tceregenten, fid; firengerer

SWaa fjregeln ju bcbtenen. 3"bep f)arrten bie 3rlänber aus, bie

Königin mürbe jum Nachgeben genötigt, bie (Steuer ntdjt ge?

• fammelt unb bie (Sad)e erlebigt. — 2Bäi)renb ber (Sitjung beö

obigen Parlaments mürbe (Sibne^ burd) bie 2lngelegent)etten beö

(Sübeng beunruhigt ; mo 3<*mc3 gt'0 2)1 a urice, ein anbcrer

trüber DeömonbS, megen ber Qmiferferung feiner 33ermanbten

fosiel er sermod;te bie ©emittier aufgeregt, ju ben Sßaffen gc?

griffen unb mit anbem ?orbö 53ünbnijfe gefd)(o{fen f;atte. 3<i

fogar fdjitfte er im 3af> ve 1568 jmei £itularbtfd)öfe »on Gaffel

unb dmh) aI3 ©efanbte jum ^apfte unb jum Könige »on

(Spanien, unb flehte fte um 53eiftanb an, morauf am Gnbe

gebruar 1569 *) $apft tyiuä V. ben 33ann gegen bte

nigin ßlifabetb augfprad) unb i(;rc Untertanen »ont @cl)otv

fam gegen fte entbanb. Sßiele 3'länber ftanbett nun auf jur

Sertl;eittgung if>rer Steligton, unb ber Gimmel meifj, fagen bie

römifd;en Tutoren, mtevicle berfelbett für baS ©efe0 @f)rtfti ge*

ftorben feien. gi^Sttau rtee unb feine 21nl)änger maren roI;e

unb graufame Männer, fte »er^eerten mit ber unmenfcbjidjften

®emalttt)ättgfeit baö ?anb, raubten unb morbeten unb bellten

i^ren gresel über mehrere ber am meiften bemol;nten ©egenben

au$, fo baß balbtge unb nadjbrütflidje Unterbrücfttng beffelben

noü)menbig mar. Der ©raf »on örmonb, me(d;er nad; ber

gewöhnlichen (Sitte in ßnglanb reftbirte, mürbe beßfwlb bem

*) Die 93uUe ift »om 23. gebruar 1569 unb flehet Jntftnifdb. bei

B urn et Ref. VI.
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Sibnet) jur £ülfc getieft, unb bct'bc waren crfolgreid; gegen

bie Slufrülner, ju bereu gänzlicher 3crftrcuung <5 i r 3 o l; n f er r ot,

ein fjrcngcr, aber begabter unb fväftigcr 2)iann, jum 'präft*

benten von SNunfier ernannt mürbe, tiefer jagte ftc auö

ihren Schlupfwinfeln, unterbrürftc ben 2lufrul;r gänjltd; unb

frönte feinSßerf bamit, bafj er ©ertc^t^üfe einrichtete, in benen

er bie 23efd)werben börte, ihnen abhalf unbgriebe unb Drbnung

über bie ©egenb verbreitete, welcher er »orjtanb. —
gi§ Maurice war rrä^rcnb bcö 2lufrul)rö von ^errot ge*

fangen werben, bod) vcrjiet) i(;m nad) einiger $ät Gslifabetl; unb

er würbe wieber freigelaffcn. 2fltt einem aufrüt;rcrifdicn ©emütbc

unb mit unm-fcU;nlid)em £affe gegen bie Königin, welchen bie

let?tc ©ütigfeit berfelben gegen it>n nid;t au$gelöfd;t t>attc unb

mit bem ernften ©treten, neue SlufrubrpUine ju machen, begab

er ftd) barauf nad; bem kontinente, manbte fid; nucberbolcntlid)

an ben Äöntg von granfreid) unb bat ihn, einen Einfall

t'n Srlanb ju machen; ba aber biefer 5iönig feinen 3»tringlicb*

feiten nid;t ©etjör gab, fo jog er nach Spanien, wo er mit

größerer Slufmerffamfeit aufgenommen würbe. 3ebod) wünfdite

könig ^)l)ili»p II. juerft ber Einwilligung beö ^apfteS ju fei*

d)em Unternehmen ftrf)cr ju fein, weswegen gitj Maurice eilig

jum papfö nad) 9tom reifete, unb biefem baö Skrfprcchen gab,

baä Königreich jur |>ctligen römifchen Kirche jurürffüljren ju

wollen, wenn er £ülfgmtttel jur 53eftreitung bcö krieget erbat*

ten würbe, worauf benn ber ^Papft*) feine Einwilligung gab.

Maurice hatte in 9iom anbere unjufnebene 3flänbcr gefunben

*) £ie 9tcbeltioncn, bic Slifabctb, in ^xlani ju befämpfen fyaüt, roaren

meiftenä immer »en 9tcm auö angelegt, unb ber $apft sertiebjtc feine SEBunfdte

in ber Ifyat ntcfyt, eine allgemeine Bereinigung gegen Günglanb jufammen ju

bringen, ßin $a\)r nad) bem anbern bcmüfyeten fid; feine 9htntien, biefe Sadie

mit ^^iltpv II. unb mit ben ©uifen ju »erlianbcln. — GS tiuirtc eine

intereffante Slrbcit fein, alle biefe UntcrbanHungen unb kleine 3U fammefn

unb &u orbnen, bie benen oft unbefannt roaren, 31t beren Untergange fic gc«

mad)t tvaren unb reelle cnblia) ju bem großen Unternehmen ber Slrmaba

führte. — 9canf e ©efd). ber «päXte. 33b. II. ©.435 in ber engl. Ucberfefcung.
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unb ging nun mit ilmcn nad; Spanten, wo ktfnig ffyHpp ©clt

unb Xruppen für eine Unternehmung bewilligte, mit melden

•v)ülfömttteln er im 3ult 1579 in ber @raffd;aft kern)

lautete, begleitet ßon jroeten 3cf»itcn, einem cnglifrljen Dr.

©anberg unb einem trifd>cn Dr. SBtlltam 211 len, beten

S3eFanntfa)aft er in 9lom gemacht hatte, welche beifce kronscr?

ratl;cr würben unb fowoljl ihm feine ©ünben vergaben, aU aud)

ben üB?orb »on kc£ern einen fü£en ©crud) vor ©Ott nannten

unb »on benen ber ledere, 2111 en, um bie fadjolifdjen jungen

engltfd;en ©tubenten auf bem kontinente ju fammeln, mit be6

üpapfteä £ülfe ein engltfdjeö Kollegium auf ber »or wenigen

3af)rcn gegrünbeten Unroerfttät £)ouai) gegrüubct hatte. — 2)er

Ijülfreidjf ^apfi ©regor XIII. aber (»om 13. 2)2at 1572 big

10. Styrtl 1585), welker aud) 1578 ein eng Ii fdjeö Kollegium

ju ÜRom geftiftet bat, frönte feine ^Bemühungen bamit, baß er

eine 53ulle*) ausgehen ließ, juerft jum heften teö 3öme3 5i£

Maurice, bann naa) beffen £obe jur Unterfiütjung beö 3ol;n

£)eömonb vorn 13. üB?at 1580, in welker er allen benjent?

gen, bie ftd) mit ben 2>e3monbö gegen ßlifabetb vereinigen

würben, eine »ollftänbige ©ünbeuvergebung juftchertc unb folelje

3nbulgcntt'en, wie benen bewilligt p werben pflegen, bie gegen

bie dürfen unb für bie SEBtebergewinnung beö heiligen £anbc3

fämpfen. — 2113 gifc ÜB? au rice in 3vlanb lanbete, vereinigte

er ftd; unmittelbar mit ©tr 3oh n Mb 3 ante 3 £)e3*

monb, ben SBrütcrn be3 ©rafen. £er ©raf felbft unb fein

mit ihm gefangen gewefener 93ruber Ratten furj »or btefer 3eit

©elegenf)eit gefunben, ftd) au3 einem freieren ©ewabrfam in

Dublin, wohin ft'e 1573 »om ?onboncr £ower gefanbt waren,

ju befreien; tnbefj fdjien ber ©raf je&t mit bem Unternehmen

feiner 23rüber unjufrieben ju fein unb für bie ©egenwart »or?

fta)tig ju Sßerfe gehen $u wollen, unb trieb c3 fogar fo weit,

Xruttben für ben £>tenft ber Regierung ju fammeln. £>t'cfe3

*) <SteI)c tiefe 23uUe bei: O'Sullevan „Compcndium of die Catliolic

History of lieland." Tora. 2. lib. IV.
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Söftvagen erregte bei ben mißvergnügten Srlä'nbern unb ihren

fremben geifern, welche natürltd; auf ben ©rafen al$ auf einen

ihrer fefteften SPerbünbeten gerechnet Ratten, große Unjufriebenljeit.

Ob nun fein benehmen für eine sPcrftellung ju galten ift ober

nicht, fann ntrfjt aufgemacht' werben, wcntgfien^ tetftete er einem

SBefebJe beS ©tattl;alterö, ftd; mit u)tn ju vereinigen, Fein ©e«

nüge, fonnte tnbcß aud; 53ebenfen getragen l;aben, ftct> einem

föniglidjen Beamten jum jmeiten SWale auf ©lauben ju über*

geben. 2ßie bem aber auch gemefen fein mag, fo gab bod) feine

Steigerung ©rnnb ju feinbltdjen Unternehmungen gegen ib,n, unb

einer ber engttfdjen Stnfü|>rer nal;m 33eftfc von beö ©rafen ©tabt

33ath 91c al. Stuf biefe 2Beife mürbe ber ©raf aud ber Unthä*

tigfeit herauSgclodt. ©ir SBtlliam ^rttry, ber 33efei)l3l;aber

beS englifdjen £>eereS, rücfte gegen bic Urlauber unb ©panier

»or unb fanb biefe in ber fdjlcd)tcften Sage, ba it)re Gürmartun*

gen von einem allgemeinen 2lufjtef;cn ber füblidjcn ^roiMitjcn

gegen bie Königin fef)lgcfd;lagen Ratten. — gifc ? SJfauricc

felbjt mar in einem ©treite mit einem ©ob/tte von ©tr St Iii am
be 33urgl;oö getöbtet unb bie 2lnfüf)t'ung ber Unternehmung

bem ©ir Sohn Deömonb übertragen morben. — $>errot

l)ielt mit fea)ö Jlricggfdnffen bie i?fifte befe£t, um ben 9tebe((cn

allen S3evfct>r unb alle £ülfe abjufdjnciben unb ©ir -fttcholaS

Sftalb» brängte fte ju Sanbe. Genblich begegneten ftdi beibc

$eere in ber 9iäl;e von Stnteritf, mo bie Diebellen nad; hart*

nädiger ©egenmehr mit beträchtlichem 33erlufte in bie glud)t ge?

fernlagen mürben; ©ir Sofjn £eSmonb mar ber erfte gemefen,

melier geflohen unb ber Sefuit SSilltam Hillen, melcbcr am

meiften jum ®efea)te ermuntert batte, meil er auf bie ©efd;id?

lid;feit ber ©panier trauete unb beßhalb einen gemiffen ©ieg

von ©ott verheizen hatte, mar gefallen; ber ©raf £>eSmonb

felbft mar aber nicht in ber ©d;laa)t jugegen gemefen. — Äaum

hatte ftd) ber Sann, ben tiefer fpantfehe Einfall gemacht fyatte,

gelegt, fo gefd;ah ein anberer beträchtlicherer von fieben* ober

achthunbert SDiann, melche gleichfalls in Äerrv lanbeten, an

bereit jh'tfte fie bei ©mermttf ein gort baueten unb cS baS
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trifd;cn fflad)t »creintgen wollten. frier burd; Slbmiral Sötntev

unb Corb 2lrtf;ur ©m;, welcher jegt SStcercgent war, ange*

griffen, rourben ftc nad; einigem SBiberftanbe getrieben, fid; auf

©nabe unb Ungnabe ju ergeben; aber bt'e ©nabe, um bie fte

baten, roarb tr)ncn verweigert; einige brittifdje 2lbtl;et'lungen unter

(Sir 2ö alter $alegb waren tn bie geftung r;t'ncinmarfd;irt;

febon batten bie Spanier bie SBaffen niebergelegt, aber fte wur*

ben m'd;t3beftowentger mit faltem 23lute niebergemacbj. ?orb

©rep foll tränen über btefe Xfyat »ergoffen unb (Elifabetr;

ben größten 2lbfd;eu barüber auögebrücft l)aben. Dod; fd;eint

ftc vielmehr auf bem SBefe^le be3 SSiceregenten felbft aufgeführt

morben ju fein, welcher biefelbe wenigftenf burd; ben Langel

an ©efängniffen unb burd; bie Erwartung anberer geinbe ent*

fd;ulbtgtc, rote aua) babura), bafj bie (Spanier, ba fte feinen

33efef)l tf)rcS ÄönigS aufzeigen fonnten, nur aU 2lbentl;curcr ju

betrachten feien unb befH;alb feinen 2lnfprud) l;ätten, bem SSölfer*

reebte gemetjj bef>anbelt ju werben. S)te Königin aber beftrafte

Weber bieSluöübcr bexXfyat, noeb jürnte fte 3nnanbem. — 2>on

ben 23auwerfen ber ©panier ift nid)t$ auf unfere 3eit übrig ge*

Weben, man erfennt ben flaty nur wieber an einzelnen Umriffen

unb fleinen Steilen ber jerftörten 2Bäüe; bie umrootmenben ?eute

nennen aber ben £>rt tn trifa)er (Spraye noef; ©fjunanor,

wela)e3 „golbene f gort" bebeutet. — Dbige £bat, rote an*

bere ©raufamfeiten, weldje »on ibm aufgeführt rourben, bracb*

ten ber Regierung Sorb ©rep'f @d;ttnpf; er rourbe alf ein

fold;er bargefteüt, ber feine gürfttrt nidjt nur entehre, fonbern

aua) bie £erjen ibrer irifeben Untertbancn burd; wieberbolte dloly

betten »on tl;r entfrembet pabe, unb bat, ba er merfte, baf? er

auu) in (Sngtanb ftreng beurteilt werbe, felbft emftltdj um feine

Slbberufung. — £)er ©raf £)efmonb war inbef; fortwäbrenb

ben englifo)en 33efeblff)abern ©egenftanb ber Verfolgung, fic

überfielen häufig feine Slbtbctlungen, fonnten ibn aber md;t felbft

fangen, ba er burd; feine eigene raftlofe £bätigfcit unb burd;

bie breite feiner Begleiter IM jcl?t immer entmtfd;t mar; bot fid;
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tarn er aus ber S5erborgcnl)eit bersor, unb war tn biefen [einen

(Streifjftgen oft glüdfltd;. —
?ängft war bcn Gebellen 3?er$eif)ung geboten morbcn, bod>

batte man immer ben unglücftidien £cömonb bayon ausgeholfen.

Diefcr mürbe von einem ©djlupfmtnfel in bcn anbcm gejagt,

unb mar oft in ©efat;r gefangen ju merben; »crfletbet lebte er

unter feinen ©enoffen, »erfteefte ftdj mit il)tten in SBälbern unb

Sümpfen, unb Ijatte fein ?eben ü)rcr ©utrctlltgfett ju »erbanfen.

Csnblid) tiberrafdjten feine Verfolger tf)n in einer #üttc ber ©raf*

fdjaft $crrtt, mäl;renb er ermübet ftcfj beim geucr auörubctc:

feine mentgen ©enoffen flogen beim erften ?ärme bason : ber alte

©raf mar »ielleidjt rotütg fein Ceben ju lajfen unb martete rul;ig

auf feine geinbe: bie ©olbaten traten- ein, fdjtugen unb vermun*

beten ifm, ofme tf>n ju fennen: ,,©o)onct meiner," fagte ber alte

9Jiann, „benn td) bin ber ©raf ©esmonb," aber in bemfelben

Slugenblicfe fiel er gettSbtet ju 33oben. Sein #au}>t mürbe fei*

nem alten getnbe, bem ©rafen »on Drmonb, gefanbt, melier

es" 3b>er 30?ajeftät jum ©cfdjenfe nad; ?onbon fdntfte, mo es?

auf einen *Pfaf)l gefteeft unb auf ber Sonbonbrücfe $ur <Sd;au

auegeftetlt mürbe, ©o ftarb bie alte gamilte ber £eömonb$ aus"

im 3<ri>re 1583, bereu meitläuftige ©üter nun ber Ärone an*

l;eimftelen, bamit bie Königin jte fo angemeffen als" möglia) jur

33erbefferung if)rer trifdien £errfd;aft vermenben follte. Sir

3ameS ScSmonb unb <3tr 3of)n £>eömonb maren aber

betbe fdjon »or ttsrem S5ruber gefangen morben, nadjbem fte

vorder töbtlid) sermunbet maren, erfterer im 3af?rc 1580, mel*

djer barauf tn dorf, in beren üftadjbarfdjaft man tfnt gefangen,

als" 33errätf)er {ungerichtet mürbe, letzterer im 3<*f>re 1 5 8 1 , mel*

d)er gleid; nad; fetner ©efangennatjme auf bem 2öege nad; Gorf

an feinen SBunben flarb; au^er biefen mürbe ferner Dr. (San*

berö, als menn feiner ber 9lebeüenanfüf)rer Mtte entfommen

follen, nad) einem jmeijäl;r{gen $crumirren im 2£albe tobt unb

»on ben gieren angcfrejfen gefunben. — $)er £ajj gegen ?orb

©res mar mittlermeile fo grofj gemorben, bafj er enblia) abbe*
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rufen unb <5tr 3obn "Perrot mit ber 9iegentfd;aft beauftragt

würbe, ein geregter unb gütiger 9>?atm unb als foldjer aud; für

ge|d;icft gcad;tet, Svlanb ben grieben ju geben. Qr berief fein

erfteö Parlament im 3al>re 1585, beffen erfteS ©efdjäft barin

beftanb, baö Gtgcntbuin bcr gamilie Deömonb in bie £>änbe ber

Königin ju überliefern unb il)r bie %Jlad)t ju geben, bamit nacb

ibrem ©utbüufcn ju »erfahren. 3cbocb jeigte fid; bie 2krfamnii

hing nieijt fo gelenffam, alö man erwartet l;atte: Die ©raufam -

Feit ber englifdten ©olcatcn, bie Verfolgung ber ebten gamilic

3)cömonb, bie 23eforgniß, mit ber baö Parlament bie Entwürfe

bcr Krone aufgenommen l;atte, vereinigt mit bcr SBergünfttgung,

bie man allen engltfcrjen Abenteurern ju Xbeil werben ließ, batten

bie Käufer niebj vorbereitet, bie ^Befehle 3brer Sftajeftät mit vieler

£)emutf) aufzunehmen, ©elbft bie 2lnglo?3rtaiiber ber^ale ver-

einigten fid) mit ber £)ppoft'tioneipartf)ci, unb meifienö alle 93or;

fddä'ge, bie bie ^Regierung mad;te, würben verworfen. 3nbc§

t^at bie ©erecbjigfeit unb 9)cci§igfeit von perrotg Regierung

balb if>rc natürliche 5Birfung, er würbe von Sage ju Sage po^

pulärer unb bidt fid; enblicb ftarf genug, bie 2^aa^regeln, nad;

benen DeSmonbg (Sigcntfjum ber Krone übergeben werben follte,

noeb einmal bem Parlamente vorzulegen. (Er |>atte fid) nid)t ge-

irrt. Sie 33orfd;Iäge würben, obwohl niebt o^ne große £>ppo-

jttton, von beiben Käufern angenommen, unb T)eSmonb3 33cjt(5=

tbümer in golge jener Autorität von ber Regierung verteilt im

Saljre 1586. (£3 waren gegen bretfng Herren, unter benen bie

?änbereten verteilt würben, weld;e biefelben aber, anftatt fte an

treue engltfdje Untertbanen in^aebt ju geben, geftungen ju bauen

unb anbereS für bie Regierung -ftütpltcbcg barin anzulegen, unter

welchen SBebingungen tl)nen biefelben überlaffen worben waren,

vielmehr an englifdje unrttbige 'papiften verfauften, ober fte auf

anbere SBeife nur für tfjren eigenen üftufcen verwanbten, fo bafj

bie Ausheilung jener ©üter mel;r jur (Schwächung ber Regierung

beitrug, aU ju ihrer Kräftigung, wie man gebaebt hatte. (Einer

von jenen 3)ret§igen war auch obenerwähnter (Sir SSBalter

9ialegb, ber bie ©panier im golbenen gorte niebergemefcelt
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hatte unb von bcm gcfagt wirb, baf; er in feine erhaltenen 53e?

jijjungen bcn (Srbtoffclb au unb ben@ebrauch bcö£abacF3

juerft in 3rlanb eingeführt habe. — ©ettnöd) fonnten perrotö

(Sorgen unb Slnftrcngungcn für bic SBcrbcffcrung beö Königreidjcei,

noch fc ' n Erfolg in ber (Sache, nod; feine vergangenen 2>crbienftc

il;n vor ben Angriffen ber 33o0l)ctt unb ber llnjufriebenheit ftcher

ftcllen. (Ex hätte immer mit SSorltck auf bie fechte ber alten

cingebornen 3flänber SHüdfftdjt genommen, roeldjer eben fo ehren*

»oller roie mahrhaft ttoltttfcjjer ©runbfaij ihn bie Unterbrücfungen

unb -äfttfibräuche in ber niebrigern 2lmtö»crmaltung ju beroachen

veranlagte. 2>ie3 erregte il;m eine 2lnjahl geheimer gcinfce, bie

auf bie ?eid;tgläubigfeit ber Königin mirften unb fie fogar glau*

ben machten, bafj er bei allen (Gelegenheiten bie 3rlänbet auf

Koften ber engltfchen ©runbbeftjjer erhebe, moburch bie Königin

bewogen mürbe, um folcf)er Popularität entgegenzuarbeiten, fei*

nem 5tatl)e mit ber 5S?ad;t ju befleiben, feine 2flaa§regeln px

fontrolliren. (So mürbe bte SSermaltung, meldte vielleicht gute

gortfdn'itte gemacht häben mürbe, burch bic Dajmifchcnfunft cineö

3tatheö gefchmächt, melcher ftd) jum ftrengen, Mißvergnügen er?

regenben <St)fteme hinneigte. —
Unter ben CorbS im Horben hätte £ugh £>'üfteil, (Sohn

be£ verdorbenen SJcatthem, 33aron von I)ungannon, bura)

bie ©unft, bie er von ber Regierung erhalten, beträa)tlichec;

Slnfeben erlangt. 3n PerrotS Parlamente hielt er um ben (Stano

unb Xitel beö ©rafen von £vrone an, welcher feinem 93ater

burch Heinrich VIII. bemilligt motten, aber bic SSeranlaffung

von feinet £)nfel$ <Sf)äne ©'S? eil 3 Kriegen gemefen mar.

Perrot mie3 ben £ugh nach ©nglanb, um feine S3itte ber Kö*

nigin vorzutragen. @r hätte in ben beeren 3hrcr 20?ajefiät ge*

bient, erfchien nicht mie fein Cnfel im Slufjuge eines triften

Surften, fonbern mit ber 33efd)eibenheit eineö englifchen Dfftjterg

unb machte, ba er feinem Blätter gemäß gebilbet unb mit allen

Siegeln englifcher ©efelligfeit mohl vertraut mar, einen höchft

günftigen ©nbruef auf baö ©emüth feiner gürftin. Ohne ©djmie;

rigfeit marb ihm feine 23ittc gemährt, unb er fehrte im 23eft(3e
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jenes Ittels unb aller ßcrttbereteti feiner gamilic trtuntpl)irenb

nad; 3rlanb jurücf. JBalb inbeß mußte tote engltfdje Regierung

anfangen tiefe ihre ©unft ju bereuen. Gr hatte jum ©d;eine

ben 53efel;l »on fieben 3ttfanterie=Ko mpagnien für ben

Dienft ber Königin übernommen, aber man fagte, baß er bureb,

häufigen 2öed;fel ber ?eute btefer Kompagnien bie ganje SßcoüU

Fcrung beS Horben? in ben SEBaffen geübt unb fo einen großen

Vlufruhr vorbereitet habe, t>oc£> mochten foldje Berichte auef) baS

SBerf reiner Soweit fein unb nur baju ausgebreitet werben,

um ju ben Ofyzm ber Königin ju gelangen, beren Gtferfudjt

auf irgenb eine Sftachtanmaßung befannt war. — Kaum waren

bem (Staate biefe öerbäcbtigcn llmftänbe berichtet werben, als bie

9facbrid)t einlief, baß ein anberer Häuptling , 9camenS £)
'D o n n e I,

baS mäd;ttgc £aupt beS #aufeS £prconncl (alter 9?ame für

Donegal, ber norbwcftltchften ©raffc^aft Sflanbö) ber engltfa)en

Regierung £rolj geboten habe. —
Die £ülfSqueüen ber spale waren fet>r erfd;öpft, unb ber

s
J{au) »on Dublin in ber größten 23erlegcm)eit. $>errot fcbjug

in btefer 9coü) »or, baß er, wenn bie ©aepe ibm überlaffen würbe,

jenen furchtbaren Häuptling in feine ©renjen jurütfjuführcn unter*

nehmen wolle, ohne Krieg unb Koftenaufroanb ber Königin. Der

Statt) roar jufrieben unb überließ bie Angelegenheit feinen fyän*

ben; er aber führte feinen f\an mit einer eben fo unpolttifcpen

als enteprenben £tft aus. @n Kaufmann aus Dublin würbe

gebungen, ein ©ü)tff mit fpantfd;en SBciiien ju bclabcn unb über

bie ©tabt Donegal in bie ©egenb ©'Donners ju fahren.

DaS ©d;tff machte feine Steife unb fam wohlbehalten in einem

ber £afcnpläjje ber Küfte an, wo ber vorgeblich fpanifd;e Kauf*

mann feine Sßcine jum Verlaufe auSbot, mit ben Einwohnern

außcrorbcntlicb. fein unb gütig umging unb fic cnblid) ju einem

gefte am 33orbe feines ©chiffcS cinlub. 2öie erwartet werben

fonntc, fam ber junge O'Donncl, beS Häuptlings ©olm, mit

einigen feiner Begleiter an 53orb, unb würben bafelbft tyxvlid)

bewirket; ber 2Öetn ging frei herum unb alle ©orten würben

^um ©dnuerfen aufgetragen. 2ßäl;renb fie aber fo befdjäftigt
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warf n, glitt baö Sd;iff in bie offene See, alle Segel würben

aufgefegt unb D'Donnel fammt (einen ^Begleitern entbecftcn ju

fpfit, ba{5 ft'e anftatt ©äffe ©efangenc beö vorgcblid) fvanifd;en

Kaufmanns waren. Naa) Dublin gebraut, lieft ft'e Sir 3°hn

tn'S ^aftell legen unb freitcte fia), bura) foldje 2>errätt)erei bie*

fclbcn als ©ciftcln für bie frieblia)e Unterwerfung beö alten

£t>rconnel gebrauchen ju föunen. 5)er junge £5'£onnel blieb

©cfangener wäl;renb ^errotö Verwaltung unb aua) noa) einige

3eit nachher, würbe aber, nadwem er enblid; feine gretl;eit er*

galten, ein fd;retfltcher unb unöerfötjnlirfjer geinb ber englifd;en

yjlatyt in 3rtanb. ^errot ^atte ein augenblicflta)eö Uebel auf

bie ©efatjr eincg bauernbcn geseilt unb feinen 9kmen mit einer

unrechten Z\)at befubelt, welche nicht mit feiner fonft gerechten

unb milben Verwaltung übereinftimmte. Seine Regierung felbft

aber nahete ftd; jcijt tl;rem (£nbe. Seine geinte gewannen fo

grofte SD^ad£>t gegen tl;n, bafj feine Verorbnungen unbeachtet blie*

ben unb bie beftänbige £>pvoft'tton beä 9tatt)e3 gegen alle feine

9)iaaf?regeln thm eine unerträgliche ?aft würbe, dx bat bal;er

bie Königin ihn abzurufen unb öer(ta)erte ft'e, bafj er feine Sd)wie*

rigfett ftnbe ihre triften Untertbanen ju regieren, aber bafi e3

faft unmöglich fei ihren engltfchen Wienern bafelbft vor$uftel)en.

S)ie Königin bewilligte einen Nachfolger unb Sir 3ol;n mufjte

fein Staatöfchwerbt an Sir SOBtlltam gi£wtlliam abgeben.

Grftcrer aber reifete von ^xlani ab, bis jum Schiffe begleitet

von ber ganjen (Einwohnerfa)aft Dublins, Seute jebeS StanbeS

unb SlangcS vergoffen Xbränen, »riefen ihn als Sater unb

SBohltbäter unb beflagten feine Slbreife als öffentlichen Serluft. - -

Seine Verwaltung jeigte, wie viel ©erechtigfeit unb ©üte über

baS trifdje Sßolf vermochten, fein ^Betragen gegen Ö'DonnelS

Sohn bagegen entfchulbigt man mit ben Saftern feinet 3»taltcrS

unb ber 9D?angelbaftigfett feiner ßrjtehung. — Der neue Statt*

balter war ein Wtattn von fcblechten Sitten unb ben illiberalften

»olitifd>cn ©runbfäfcen, batte für Villigfett unb ©erechtigfeit fei*

nen Sinn, unb fanb balb ®clcgeul)ett feinen ß(;arafter ju offen*

baren. — tfurj vor feiner Amtsübernahme gefdjah tcv S^t*
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angriff unb bie 3erftrcuung ber großen fpanifdjen Slrmaba,

unb ba mehrere Skiffe an ber trtfdjen ffüfte geftranbet roaren,

fo ging baö ©erebe, ba£ große (Sd)ä£e unb SSorrät^e üerfdue*

bencr 3lft in bie £änbe einiger irifa)er ?orbö gefallen feien unb

an vcrfdjiebencn ^Mä^cn »erborgen lägen. gi£ Willi am, ber

felbft naa) biefen Schäden ftrebte, fefcte eine Äommiffton ein,

roeldje biefelben fudjen unb alö ©gentlmm ber Königin in (Sicher*

l;ett bringen follte; bod; fonnten bie Slbgefanbten feine anbere

©pur yon biefen (Schäden entbeefen, als bie ungemiffe Nachricht,

baß einige berfelbcn in ben 53efi£ son <Str £)n>en £>'£oole,

beö ©rafen »on £i)rone (SchroiegerMter, unb uon (Str Sohn
2)ogherU) gefommen feien, roeldje beibe Srlänber yon «Stanbe

unb 2lnfef)en roaren unb immer eine fefte 2lnl)ängltd)feit an bte

brttttfa)e Regierung gejeigt hatten. Der (Statthalter aber überfiel

fte unb übergab fte ebne irgenb einen 23emeiö ober felbjt orbent*

ltd;en 2Serbaa)t ber <Sd)ulb einer ftrengen ©efangcnfdjaft. Grjte*

rer ftarb an ber Strenge ber £aft, unb ber anbere foll feine

greit)eit mit einem anfefynltdjen ©cfdjenfe erfauft ^aben. S)oa)

biee roar nicht beö (Statthalterg einjige ungerechte Zfyat Sftan

erjäl;lte fta), baß ber £err yon Wl onagl;an auf feinen 33efi$un*

gen unter mtlitairifd;em 33orroanbc ©etber erhoben fyahe. #ier*

auö autrbe ohne gehörige llnterfua)ung ber @ad;e fogleich ein

Verbrechen gemad)t, ber trifche?crb »or ein auS englifa)en (Sol*

baten bcftct)cnbe3 ©cridjt gcftellt, »crurtl;eilt, unb baö £obeS*

uxü)cii auf ber ©teile an ihm soUftrccft, feine ©üter aber unter

bem St'cercgenten felbft, (Str Spcnvx) 23agual unb anbern Cntg*

länbern «erteilt. 2luf fotdjeß benehmen beg SSicercgcnten blirfte

3ebermann mit 2lbfd)eu l;in unb felbft bie ber Ärone getreuen

^vlänber gitterten für it>re eigene (Sicherheit. —
3n btefer Sage richteten Sllle ihre Slugen auf £ugh £>'9ceil,

ben je£igen Orafen »on £prone. Da biefer jeboa) merfte,

baß er son bem (Staate mit etferfüa)tigen unb serbächtigen Slugen

betrachtet roürbe, befchloß er fid; ber ©ercaltthätigfeit beS (Statt*

haltcrss ju entheben, reifete im 2)cat 1590 nad; ßnglanb, unb

it>arf fia) ber (Slifabetf) ju güßen, um bie a5erfta)erungen fetner
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2lnl)änglid)feit unb £reue ju erneuem. 3iibe(j ityat fein 33efua)

nid;tö für bie Spaltung be$ griebeng, ben be3 SBiceregenten

betragen jcben Slugcnblicf ftören formte. -Sflan beachtete nid)t

©?8htP3 23ertdjte »on ber fcbjedjten 2Serroaltung gi£roilliam3,

im ©cgcntfjeil btefer unb 23agnal biteben fortrcäl)renb an ber

<3pi{jc ber ©e[d;äfte unb legerer, ber perfönltdje geiub D'ÜReü'g,

roarb fogar mit ber SBürbe eines -äftarfdjallö ber engltfoien

Slrmee in 3t'lanb beehrt. 9lun roar eS flar, baj? ein ^Bürger*

flieg nid;t lange sermieben roerben fonnte. — 2)er »on sperret

auf ungerechte SBeife gefangen genommene junge £)'£>onnel

l;atte fia) ju befreien geroufct, roar in feine ©raffdjaft jurücfges

fef)rt unb tjatte naa) feinet Saterg 35erjid)tlctftung bie £errfd)aft

von £t)rconnel erlangt. Siefer erfdjten juerft in ben SBaffen,

benn fein 2lbfa)eu oor ber englifdjen 2ftacfjt roar burd; bie @r*

innerung feiner leiten gcfdjärft unb unserfötjnlid; geworben, fein

2lufftef)cn aber gab baS Beicfjen jum allgemeinen Kriege.

gitjroilliam rourbe enblia) abberufen im 3a^re 1594 unb

£5'9]eil befa)lo$ in ^erfon ben neuen SSicercgenten <5ir 2öilliam

Muffel ju erwarten: boa) fanb er »on biefem bjer feine beffere

Slufnaljme al£ in ?onbon, fein alter geinb 23agnal tjatte ben«

felben gegen itjn eingenommen unb beibe roaren jroeifelfyaft ge*

roorben, ob fie it;n nictjt lieber gefangen feljen follten. £>'9ieil

bcfam 9lad;rid)t üon if)rem (Sntrcurfe unb flol; fd;leunigft bason. —
9fun fing ber ihteg in allem ßrnfie an, St^rconnel natjm

GsnniSfillen roeg, bie bebeutenbfte ©tabt in germanagf),

unb £)'9]eil jerftörte eine brittifdje geftung in ber SJcfibj beS

53latfroater*@trome$ auf ber ©renje son Slrmagt; unb %\y

ronc; burcf) bie Bereinigung anberer unjufriebener Gtbelleute mit

ben Diebetlen nal)m ibje <5aa)e großen gortfctjritt, fo baß bie

ilönigin, baburd; beunruhigt, ben<Sir3c^ Horrig mit un=

befcfjränftem 2)iilitairbefel;l nna) 3rlanb fanbte. Siefer Ijatte in*

bej3 Urtl;eil unb Söilligfeit genug, um bie Urfad;e biefcr geinb*

fcligfcitcn einjufel;en, unb »erfud;te baber milbe unb ttcrföljnenbe

lüiaafhcgeln ju ergreifen; roie benn aud; auf ber anbern 6eite

£>'91eil um ^rieben beforgt roar unb bem (Sir 3^l)n l;äuftg feineu
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SBunfd) auSbrütfte, wicbcr jum ©eborfam jurüdfcbrcn $u wollen,

welche Slncrbictungen biefer mit greunbltdjfeit aufnabm. £>od;

fam ber Regierung fold;e 2)iä|ugung befrembenb nti tte engli*

fdjen 2)<iniftcr (taunten, warum ein 33efebJ$&aber 90H folgern

9iufe wie StMStfti nidjt füllte einen glänjenben Sortbeil in 3vlant»

gewonnen Ijabcn: £er ©raf (Sffer, bajumal ein großer ©ünft*

ling ber Königin unb geinb beS Sftorriö, bewirfte bureb. ftunp

griffe, bafj biefer som £)berbefef>l abberufen unb ftatt feiner ?orb

23urgb nad) 3rlanb gefefueft rourbe. Horrig aber ftarb furje

3eit nad) feiner 3^ücfberufung. — 53ei biefem Verwaltung^

wedjfcl bob DWtil alle UnterfjanblungSgebanfen auf unb rüftete

fia) jur wettern Verfolgung beS (Streitet. Qx war glürflid; tn

feinen Unternebmungen, jwei feiner Unterfclbberrn fa)lugen bin*

tereinanber jwei englifd;e £ruppenabrt)eilungen, beren eine uon

Sorb £rtmbleftone unb bie anbere $on ©ir Gonyerö Gtlif*

f orb befebligt werben war, in einem anbern Anlaufe aber unter

feinem eigenen 23efebje gegen ?orb Vurgb fiel legerer felbft mit

ber Vlütlje feinet £eere£. — 2110 ßlifabeü) nun ben ©rafen
»on Ormonb jum £5berfelbbcrrn in 3rlanb ernannte unb bem

C£rjlufd)of »on Dublin bie Giinlregierung übertrug, fo er*

neuete CSfeil bie Unterbanblungen, fdjien jebod) nur bie Siegte*

rung l;inl)alten ju wollen, ba er mit feinen Lüftungen fortfuhr.

3113 er söllig gerüftet war, jog er bie 9Jcaefe ab unb eröffnete

ben gelbjugmit einem 3lngrtff auf 3lrmagb- — Sftarfdjall Vagnal
eilte jum Gntfa&e ber Stabt l;erbet, fein £eer jäbjte 5000 2>iann

unb baS ß'SReti'S belief fia) nabe auf biefelbe 3afcl. Die gelb*

berren waren bitter gegen etnanber aufgeregt; bie abcrgläubifd;en

3rlcinber würben bureb. ifyre $>rieftcr, welche nad; alten ^ropbe*

jetungen oerfidjerten
,
baß an biefem £age ber Äe&eret ber £obe3*

ftreid) gegeben werben würbe, big jum 2Bal;nfinnc entflammt;

il)r Singriff war bal;er l;eftig unb bie ©cbjadjt anfjaltenb unb

blutig. 3n ber Jptfce beö Kampfes braute eine jufällige $ul»er*

cvplofion bie (Suglänbcr in grofje Unorbnung, weldjer unmittelbar

ber £ob tlneö güfnerö Vagnal folgte, ber, ba er gcrabe fei*

neu £>ut abgenommen, ben £obcefd;ufj in ben Vorbcrfopf empfing.
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£aS ßnbe ber ©cbladjt war ein soliftänbiger ©ieg ber 3rlänber

über baö engltfdjc £cer, »on weldjem 2800 5>fann getestet ober

serwunbet würben, wäbrenb erftere ntd;t mehr alö 200 £obte

unb 6Q0 23erwunbcte Ratten. Slujjerbem waren 34 gähnen
in bie £änbe ber 3flänter gefallen, wag aber ba3 SSovtt)cilbaf-

tejte für tiefe war, fte würben 9)ietfter ber ganzen Sirtillerie, ber

^iunition, beS ^rovianteg unb einer großen Sftengc SBaffen ber

föntgltcben Slrmee. Sie Uebcrbleibfel bc£ £cere£, welche um
©cbu(j 5U fueben nad) Armagh geflohen waren, würben balb

gezwungen bte ©labt ju räumen. — @old;er beträchtlicher unb

vollfiänbiger <Sieg festen für baö ©djtcffal teö Kriegeö entfebei^

benb ju fein. 2>n 3rlanb waren bie golgen beffelbcn grofj, ber

ruhmvolle Ö'9ieil würbe überall aU Befreier be£ ?anbeg auf?

genommen, alle fefte $>läSe unb <3täbte im Horben gingen ju

if)m über, bie Sftijjvcrgnügtcn UlfterS erklärten ftcb auf einem

Wüste für ibren ?anbömann, in ßonnaugbt war ter Slufrubr

allgemein unb Setnfter unb 2)iunfter fingen an in £ro£ unb

offene 2£tberfe£lidbfcit gegen bie engltfcbcn 33cbörbcn ausbrechen.

Die engltfcbe Regierung febten bemnaeb in verzweifelter Sage &u

fein. r'9(eil in Verfolgung feines ©tegeö unermüdlich, fanbte

53otcn an bie »crfa)iebenen £öfe beö Kontinents unb bat um

£>ülfe; bie Königin aber ernftlid; beunruhigt, befcblojj bem Kriege

in Srlfinb auf einem 2>cale ein Gtnbe ju machen unb fanbte

20,000 2)Jann hinüber unter bem befehle be3 tapfern ©rafen

Cr ffer, eine 9Jiad>t, welcher, wie fte taebte, feine anbere in Si'Ianb

wiberftehen fbnnte; ber©raf würbe zugleich mit bem£itel eines ?orb?

ftatthalterS belegt, unb mit foleber SOJacbt auSgcftattet, wie fte vor ihm

feinem je gegeben worben war. £ie3 gefebob Gnbe 9J?är$ be$

3abreö 1599, ober naa) bem alten engltfcbcn ©t»le, nach

welchem mit bem 24. SJcärj ba0 3a()r 1598 feblojj, im Anfange beö

3abreS 1599. Dennoch febetnen weber beg ©rafen frtegertfeber 9tuf,

noch fe 'ne 3rc £ e 9Wfldbt in ^xlanh siel 33eforgnijj erregt ju t>a*

ben; mau nahm feine Kriegsmacht mit tücftfcber ©leicbgültigfett

auf unb faxten bei foleber febreeflieben 3ubereitung burcbauS nicht

verjagt ju fein, (iffev erfuhr balb, baß bie Kraft ber DiebcUen
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ber [einigen an überlegen war, ba§ fte bie ÄriegSftrapaljcn

beffer ertragen tonnten unb grbf?tentl;eilg in ben Sßkffen geübter

waren. Sftad; vielem B^gem rücfte er in Seinfter l;inetn »or,

auf weld;em SBege ihm »on £>'2Jtoore, bem £errn »on ? eir

ober Ser, welches je£t bie £lueen'$*@raffchaft ift, betväfyt*

lieber Slbbrud) ge|a)a{). Die 3rlänber rühmen ft'cf>, ba£ ihr Canbö*

mann mit grofjcm Sortheile auf feine 2r£act)f)ut hergefallen fet

unb eine 2lnjal)l fetner Seute unb einige £)ffetere getöttet habe.

S3on ber Spenge ber geberb üfdje, welche @ffer'3 gefa)mücften

©olbaten abgenommen würben, nannte manbiefeö ©efect)t: „ben

geberbufchüberfalt." — £)^ne etwas ausgerichtet ju haben

lehrte @ffer mit »erminbertem unb mutf)Ioö gemachtem #eere nach

Dublin jurütf. DaS -üDfifHingen »on (Sffcr'S erftem Unternehmen

mar für ßlifabeth eine ftrenge Demütigung. @te antwortete

feinen 33oten mit ftarfen Serweifen unb befahl tf)m, nach Wox*

ben htu vorjurüefen unb ben $rieg mit mehr Äraft ju »erfolgen.

Ilm eö ihm möglich ut machen u)r ju gehorchen, »erlangte bev

©raf eine Serftärfung »on 2000 3)]ann, worüber bie Königin

ftaunte, ihm tnbe£ feine gorberung gemährte. 9kd)bem er feine

Scrftärfung erhalten, faubte er ben ©tr GotnjerS (Htfforb

mit nahe an 2000 SDcann nach 33eleef »orauf, mela)er aber

»on einem ber 9tebellenanfül)rer, bem £)'2)Joore, in einer gebir*

gtgen ©egenb aus einem Hinterhalte heraus »löblich mit md)t

mel)r als 200 9ftann angegriffen, in Verwirrung gebracht unb

felbft mit 120 Sftann »on ben (Seinen gelobtet würbe. — Der

Serluft felbft in biefem ©cfea)te war im Serhältniffe gu bem

©nbrutfe, ben er auf bie @emütl)er beS ÜtiegSvolfcS machte,

»on feiner 53ebcutung; bie engli[d;en (Sölbner bezeugten fortan

ben äu^erften Sßiberwillen burch ein frcmteS?anb ju marfd)iren,

wo fte jeben Sutgenblicf bem Iteberfalle ausgefegt waren unb ftn*

gen an in beträchtlicher 2ln$af)t ju beferttren.

ßffer febrieb nach ßnglanb, baj? feine bcabfichtigte Untcrneh*

muug für tiefe 3ahrcSjcit nothwenbig aufgehoben werben müßte:

bie gan^e Slnjahl ber j£ru»pcn unter feinem i8efet)le belief fteb.

auf utd;t mehr als 4000 Stfann, mit welchen er ein Sager an
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tein 53lacf water? Strome bc-og. OIRril nal>m mit ten ©ei?

nigen tt'e antcre Seite tce< &luffe$ ctn U11D fantte einen 33otcn

an CS ffex*, um if>n um eine llntcrrebung ui bitten. 9ka) einiger

3ögcrung rcarc ihm [eine 33itte getraut unt ter englifa)e gelt*

berr begab fta) naa; tem glufjufer, um OHWl'ä 23orfä)läge ju

vernehmen, roela)er aber feinem Sieffe tie Spornen gab unb ju

ibm binüberja)ivamm. £ura) felcte» scrtrauungevollcs unb ebr=

ubictiges 23enebmen fano ficb Q.]]cx gefa)meicbelt unb liep jta)

mit bcm Sauber in ernftltcfic Unterrctung ein, wabrenb bie

bciben £>eere mit Grftaunen unb Grroartung 'ufaben. Gnb?

lia) gaben beibe ftübrer l hrcu Cfftjieren ein 3 c * c
t'
cn W m ^

nen *u vereinigen, tie Unterhaltung rourbe allgemein unb TflMX

cntmicfelte feine 33eja)roerbcn unb fa)lug 2lu«gleia)ungöbcbingun'

gen mit ber Königin vor. Um 3 eit fur tie Grroägung biefer

33orfo)lfige \w baten, maü)te mau einen feajöroba) entließen

©affenftiüftanb, roäfjrenb beffen baö trittifa;e £eer in feine £uar?

ttere nacf) Seinfter jurücflehrte.

lieber fold?eö Gnbe aller ttjrcr mächtigen 3urüftungen für ccn

3Racf4 nacb Ulfter mar tie flegesbürftigc ^tfnigin mipmüt^ig;

jugleia) Ratten aua) bie fteinte (sffer o tiefen eine3 geheimen Gin*

verftantniffes mit Syffltü befa)ultigt, roovon fta) tas ©crete fo

fcb,r verbreitete, tap jener es für net^roentig tjielt, fta) ber £fe

nigin in
v
]>erfon vor-uftellcn. (rr übergab baher für tiefe 3"t

ten 33cfebl an Sir ©eorge Garcro unb ging naa) Bonbon,

nad)bem er in 3rlanb nia)t» von tem Slllen gettjan, roas man

bei feiner Slnfunft tafcltft von ihm erroartet hatte. Sie Königin

nabm if>n ungnäbig auf unb fnelt ü)n gefangen in Qtnglanb feft,

reo er auf Herrath angefragt, trc$ feiner ehemaligen ©unft bei

ber Königin -um Xoreer verurteilt rourbe unb in bemfelben ein

3al;r naa) feiner Slnfunft in ßnglanb ftarb. — beunruhigt

aber bura) bie 5^rtfa)ritte, bie Xprone maa)te, ,ta er taöSolf

immer mebr im Slufrubre beftärfte, mit tem fpanifd)en Könige

ytiltPP III- unterbanbclte, von bcm er fd)on mit tem 23erfpred)en

auf grÖ§ere £>ülfe tfriegsvorrath unt ©elb erhalten hatte unb aua)

vom ^apfte, ter "ugleid; tura) ten fpamfd>cn 2ftbnü) 2)ia ttt>erc
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Dtttebo, ben ernannten Grjbtfdmf tmn SMtblin, für alle feine

Anhänger Vergebung ber ©ünben gcfdjitft Ijatte, geehrt nnt> w*

mutbJgt roorben, fnnttc bie Königin tmgebruar beS 3«^cö
HJOO Sorb 2)iountjo\) mit bem STcilttatrobcrbefeblc nach, 3r*

lanb, einen 2)?ann, mcldjer alle btejenigen, bic sor tbm mit

©'Sßeil geftritten l;atten, an Äraft, 2Beiöl)ett unb Sluöbauer bei

Weitem überragte: ba er jebceb feinen fd;mäd)lid)cn Körper mit

fräftigen ©peifen ju pflegen gewohnt mar, fo mad;ten ft'd; bie

3rlänber, roeldje bieö für 2Beid)lid)feit gelten, baiuni fogleid;

ein 53tlb son feinem milttairifdjen @barafter, nnb ©'SWl freuete

ft'd) über bie 2ßar;t eincg 23efel;l3l)aber6, ber, mie er meinte, bie

rechte &um £anbcln verlieren mürbe, mäbjcnb man fein

grübftütf bereitete. 2)Jountjoi) mürbe in feinem Slmte bureb mel>?

rere gcfd;trfte Männer unterftü|,t, unter benen befonberö Garem

unb Srmonb, bod; mürbe legerer unglütfltdjermctfe »on einem

Raufen 3rlänber gefangen unb mu§te lange in ©efangenfd;aft

bleiben. 2)er Ärieg mürbe, obmol)l eifrig unb mit groger ©e--

fd;itf ltd;fcit, bod; eine lange 3cit ol^ne Sntfdjeibung gefübrt. Um
bie Srlänber junt Kampfe ju ermutigen, gab ^apft Giemen^ VIII.

am 18. 2lpril 1600 eine SBulle*) l;erau3, in ber er bie feiner

33orfal;ren ju ©unften ber trlänbtfdjen 9telt'gton&)crtf)etbtger ge=

gen bie cnglifefjcn Äctjcr beftättgte unb aufs Spelte aufforberte,

bem £ugb. D'-ftetl, bem Slnfübrer ber fatbolifdjen 3lrm.ee , mie

er il;n nannte, ju folgen, allen benen aber, bie ii)m auf trgenb

eine SBeife bel)ülfltd; fein mürben, menn jte ibre ©ünben bereite-

ten unb befenneten, aud), menn eö möglich, märe, mit ber l;etlt*

gen Äommunton crfrifdit morben mären, sollftänbtge ©ünbens

sergebung juftdjerte unb gugletd; bicfclben 3nbulgcnticn, mie bie*

jenigen ju erhalten pflegen, meiere gegen bie dürfen ober $ur

Eroberung beS beiltgen Sanbeö auöjte^en. £>brool)l bt'c Gräfte

ber Gebellen bura) 2)(Ountjoi)'ö energtfd;e 2ttaa§regcln im Horben

unb ©üben abnahmen, fo gemannen jene bennod; gelegentltd;e

*) £)tefe 33ullc finbet ftct> im Original am Gnbe beö rrfien SanbcS öon

<&0VHit r4 ftird)fngefAia)te öoit Sngtanb in ber Urfunbenfammhmg.
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ü£ortl;eilc unb £V9icil feuerte feine Seiraten kfonbers burd; bie

geunffc Hoffnung auf fp au t
f d> c |>filfe an. Siebcnjelm Kriegs?-

fdjiffe nabetrtt fid; wirflid;, man l;attc tbren ?auf naa) bev tri

feben 5?üftc nehmen feben; son (Snglanb aber fd;icfte man be3?

wegen 2000 2)knn Solbaten unb fügte für ben £ienft in

fünfter aubere 3000 2Hann l;inju. Sie fpani|'d;e Gsipebition,

3000 3)iann ftarf, ftanb unter beut befehle beö Son 3uan
b'Slquila, eincö üDJanneö sott ntebngem ©etfte unb gän$ltd;er

Unfäf;igfcit. dx lanbete im (September 1601 in Ätnfale,

einem £afcn ber ©rafjcljaft ßorf unb nal;m sott ber «Statt

unb il;rcu gortS 33eftfc. £iefe fübltdje Canbung, 300 irifebe

feilen »on ben nörblidjen Gebellen entfernt, war für biefe fef)r

ungünftig. GtS mar hinter unb ferner ju mar[d;trcn, bie ©e?

genben maren fdjon serwüftet, unb ber 9Jal)rungemittel wenige

ju befommen. 9iid;tsbeftemcniger »cIIfü^rteiD'Sonnel bie 33er*

einigung, unb a\$ D^ccil, ber jenem auf bem gu^e gefolgt roar,

aud; in töinfale anfam, würben fte burd; bie Stnfunft einer an-

kern SScrftärfung »on Spanien Im aufs Dceue ermutigt. Den*

ttod) mar baö englifebe £>eer bem £)'^eil'ö an überlegen,

roar mit 2111cm beffer serforgt unb l;atte aud; weniger gelitten;

äSottttfjoi) aber war ein fe$r fluger unb erfahrener gelbfjerr,

welcher ber 33el)utfamfeit unb Schlauheit feineö ©egnerö gemach?

fen war. Gr mad;te ben fpanifd;eit g-üt)rer eine 2ln$abl falfd?er

33ericbtc über ben 3uftanb beö cnglifd;en #eereö glauben, fo bafj

tiefer jur Scbjacbt trieb, unb ©Ifteil, ber fid) fträubte, weil er

fcen wirflieben 3uf^nl) t£ r Gnglänber fannte unb aud; uon fei?

nem fpanifd;en 3>crbünteten nicht hoch backte, mufjte enblicb nad;?

geben. Sie Gnglänber waren für ben Singriff vorbereitet, bie

9)ittmirfung ber Spanier war mangelhaft, unb bie 3>erbünbctcn

erlitten eine gän$lid;e ÜRieberlage. £te$ gefebab noch am 24ften

£ecember bcffelben Sabj'eS. 2>on %nan eilte nun ju llnterf)anb?

lungen mit bem Statthalter, unb übergab nad; einigen Xagcn

5iinfale unter ber 53ebingung, auf Soften ber englifdjen Plegie?

rung mit ben Seinigen nad; Spanien jurüdgefanbt $u werben,

was ihm aud; gemährt würbe. G3 waren 3500 Spanter »or?
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ben fonnte, waö am 8. STiärj 1602 gefd;al).

9?od; einmal würbe ber Königin öor ihrem £obe öon ©pa^

nien l;er ber $rieg angrfünbigt; bieömal jeboch nur bureb, baö

llrttjetl ber beiben paptfttfdjen faftilifd;en Itnrocrfttätcn ©ala=

man Cd unb 33allabolib*), wela)e S'^eit'S Ärieg gegen Q\U

fabetb für redjtmäfh'g crflärten unb alle trifd;en ^atholifen, bte

mit ber Königin fochten, für ber Xobtjunbc fdjulbtg erachteten,

lehrcub, ba§ fein Gib bte ©laubigen mit ben $e£ern btuben ftfnne.

9tad; Slbfegelung ber ©panier bedang darew mit ntd;t,gc*

rtngcr ©djwierigfeit bte Gebellen in fünfter, wäl)renb SWountjot)

felbft im Horben gegen Q^ltii tljätig war. £)iefcr hielt, obwohl

er bie £älftc feiner Seute verloren l;atte, noa) immer auö, fdjrieb

feine 9cieberlage ber Feigheit ber ©panier ju unb befd;äftigte

fid; fortweihrenb mit neuen £ruppenfammlungcn. £erj?rieg jog

fta) biö jum Slnfange be£ 2)iär$ 1603 in bie Sänge, bie £off=

nung auf neue unb ftarfere fpanifdje £ülfe lief; bie Sftebcllen

auöbauem unb erhielt bie ßnglänbcr wad;fam. 3'^e§ blieben

bie ©panier au$, mehrere $ebeUenanfül;rer ergaben fid; einzeln

unb erhielten ©nabe; ba erbot fid; cnblid) aud) trotte, üon

50itttcln jum längeren 2lu£l;alten entblößt, bie ©nabe 3hrer H)Ja?

jeftät annehmen ju wollen. Glifabetl; war fd;wad; geworben, ftc

feinte fid; nad; bem (?nbe eines Krieges, ber fd;on fo ötel 53lut

unb ©clb gefoftet l;atte, unb befahl im gebruar 1603 bem

2)iountjiot) unter annehmlichen 23cbingungen mit £>'9tetl grie-

ben ju machen, woju ©ir ©tili am ©obolphin mit 3>or*

fchlägen eiligft abgefanet würbe. £)'9ieil nal;m bie angebotenen

53ebingungen ol)ne3ögerung an, unb ber Vertrag, ber bie, burd;

bie ganje 9iegterung^ett ber Königin gewütheten Kriege bcen*

bigte, fam ju ©tanbe. 5)ie 9cad;rid;t son bem Xobe ber gür^

ftin, ber im Süftärj 1603 erfolgt war, traf jur felben 3«t tn

3rlanb ein unb foll bem Jerone £hränen entlodt haben. 2)iefer

fd;wur aud; fogletd; bem neuen Könige £reue, legte ben Xitel

*) Sallabotib um'« 3a^t 1580 ton ben 3efuitett gefhftet
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„ber O'^cil," wie er ft'd; gern batte nennen (äffen, ab, ent*

fagte aller SEBütben unb SBcftytfoümer, bie il;m nia)t bie tfrone

übertragen batte, unb nmrbe bafür begnabigt unb in bem 93tft£c

feiner ©üter beftätigt.

Ten bittern unb tobtItd;en Kriegen, rceldje 3*Umb8 ©«bejfe*

rung lange bjnauöfdjoben, flodjt ftd> inbeß aua) ein freubtgeS

ßreigniß ein, weld;cö in 3"^» ber SRnl>e großen Hinflug auf

bie 23ilbung jenes unglütflt'd'cn ?anbc3 ausüben follte. Tic

Uniöerfität Dublin tvurbe gegrünbet. (Sr^ifcbcf SoftuS

batte febon am brüten Sftärj 1592 eine föniglicbe ©enef)migung

für biefclbc erhalten, im Januar 1593 nuubc ftc ben ®tu*

benten juerft eröffnet unb ftieg in ber golge auf eine (Stufe

großer @rl;cblid;feit unb bebeutenben ©langes. Tie SrftlingS*

frudit berfelbcn ftar 3 a in c ö Uff) er, ber große £I)eolog unb

Slltcvtlntmöferfcbcr unb nad;maltger Gsrjbtfdjof »on Slrmagf) in

ben Sabjim 1624 bis 1655. ©eboren im 2>af)re 1581 gelangte

er als eine frühreife grudjt nod) in @ltfabet£/S 3 c 't Su anfefm--

licber ©röße. Schon «er feinein gwanjigften 3abre fing er an

ju prebigen, erhielt »ermöge einer StSpenfation bie .Crbinatten

sor bem fanonifeben Sllter unb rcurbe son ber Regierung in ber

©t. (iatberinenfirebe ju Dublin angcftcllt , um gegen bie ßäpß*

Iidjcn Srrtbjtmer ju prebigen, ttälu'enb anbere ^rebiger für ben?

felben Sxvcd in anbem ^trdjen angcftellt roaren.

3n @lifabetl)S SftegicrungSgeit mußte ein Seber bei (Strafe

ö&tö jroßlf $>ence bem firdn'icben ©otteSbienfte beiwohnen; auch

Ufber billigte feld)e3n?angSmaaßregeln, ba er nämlich, bei einem

3?crfud;e, ben tic Diemaniften machten, ihrem eigenen ©otteS?

bienfte nad;geben ju bürfen, ju welchem fte son ihren $rieftern

angetrieben würben, feine gurebt ju erfennen gab, baß eine

tfffcntltd;e ßrlaubniß beS römifeben ©otteSbicnfteS ben Untergong

ber Siegtcrung in Kirche unb Staat nadj ftcb gießen würbe. 33et

©elegenbcit einer großen geterltcbfeit roanbte er aber in ber

Qbriftfircbe in ©egenwart ber ?anbcSregierung ben £ert (£ge*

ebiel 4. 5Ber ö 6. folgenbermaßen auf^rlanb on: „3>on tiefem

„3abre an gäbte ich >>i ergig Sabre unb bann nnrt baS, waS



„ibr jrjjt ergreift, euer Untergang fein unb follt eure llntu*

„genb tragen," auf welche Jßorte 93telc, bte Beugen ber ©emefeet

wn 1641 waren, als auf eine Sßciffaguug jurutftieften. Die

^rebtgt, in welcher er jene SBorte fprad;, war bie leiste, bie er

vor 53eftetgung ber $au$el gänjltd; burdbftubirte, ba er fpätcr

frei rebete. (Sr pflegte regelmäßige Reifen nad; (Snglanb ju

macben, um bte alten £anbfcbriften in Orforb, ßambrtbgc

unb Conbon burd;jufel;en. ©tdb nüfjltd; ju mnden aber war

fein einziger SBille, er ftrebte ntd)t nad; (Sbrenftclfcn, unb gab

fein ganzes Sermögcn, baS er als ältefter ©obn befaß, feinen

©efd;wiftern, um fid; allein ben ©tubt'en Eingeben ju fönnen,

inbejj jwang ibn feine ©elebrfamfeit ju ßbren. ©djon in feinem

fritben SebenSalter gab er mehrere <Sd;rtften l;erauS, bte bte Skr?

bcvbtbett ber römifeben Mixfyc febilberten unb bie 9<acbwetfung

beS SlltcrtfmmS beS $>roteftantiSmuS jum 3wecfe Ratten, beffen

2kftcben fid; von ben Seiten ber erften cbrtftltdben $trd;e an

burd; alle 3abrbunberte naebweifen laffe, »orjügltd; aber jetgte

er, baß baS alte ßbriftentbum in 3i'fo"b eben ber proteftanttS-

muS gewefen wäre. 3m 3<d;re 1621 würbe er 33ifcbof von

2)iea tl; unb biet 3al;re narbiger ßrjbifdbof von Slrmagb. unb als

foldjer gab er feine berübmtcften SBerfe berauS. £ie legten 3al;rc

feines £cbcnS bradjte er in (Snglanb ju, Wobin ibn bte Rebellion

unb bie SSer^emuta, feines CürjbtStlmmS geben lief?, er ftarb ba*

felbft im 3<d)re 1655. —
3n GlifabctbS Diegterung l;atte bie Sieformation ber Strebe

feften guß in 3vlanb gefaxt, als SBcnbepunft in ben ft'rcblt'djen

Slngelegctu)eitcn ift aber baS Parlament »on 1 560 $u be-

trachten. DtefeS ftellte erftlid; bie oberfte ^irebenregierung feft:

!batte £einrid; VIII. fid; bte ganjc abgefdmttclte päpftltdje ©es

walt angemaßt unb fid; baS oberfte £aupt auf @rben ber

Ätrcbe von ßnglaub unb 3Hanb unmittelbar unter

Gbrtfto nennen laffen, fo änberte baS Parlament bie Sßorte

„oberfteS £>aupt" in „oberften Siegierer" unb wollte ba*

mit auSbrürfcn, bajl ber (Supremat ber Ärone fid; nur auf bte

jeitlicbe unb bürgcvlid;c Diegievung bcS ^leruS befd;ränfc, von
Staat* - u. flirdjciigcl'rf;. Stfanbt. 7



— 98 -

jeitlicber Dcatur fei unb nicbt rceiter reichen fünne als tiefe ©clt,

rcafo-enb He ©crcalt ber ©cMüffeln, tie SluMegung be0 5£orteö

©rttcö unb tie 2>errcaltung ber (Saframente ber 5tird>e allein

verbleiben unb fta) auf bie ^ufünftige 2Ä?eIt belieben. 3nte§ ftnb

freiließ bie in ben unter 3afob I. von ber Svnote aufgeftcllten

.SanoneS ber englifa)en 5!ira)e enthaltenen 2Bcrtc über ben (Suvre*

inat f>art unb bleiben ben WHfjverftantniffen ausgefegt. Q$ beifjt

namlia) tort: „£er ^tfnt'g ifi supreine governor as well in

„all spirilual or ecclesiastical things or causes. as temporal.''

„ber i?önig ijt eberfter 9legterer fercobl in aOen geiftliajen ober

,,fira)lia)en 2lngelegenf;eiten als in ben jettlidjen." ^tnt^ fax*

lament gab ferner ben Act of Uniformitv unb bercirfte ba*

mit, ta§ ber grcjje £aufe bie 5?irdjen befucJjte unb fta) äufcerlia)

bem ©ottestienfte in benfelben fenferm maa)te, rcie aua), ba§

eine ü^enge ^riefter fta) ter neuen lt'turgifd;en gormein bebiente.

33isü)ümer gab ee in tiefer 3ett gegen breijjig in 3rlanb,

unter benen vier <5r
3
bi*n)ünter: Slrmagf), Dublin, £uam,

dafbel, bie Prälaten ber erfteren beiben Sifce Ratten ben Xitel

„^pritnag," ber erfle aber Hef; ^rimaä von ganj 3rlanb

unb ber jrceite nur ^rimaS von3rl<*nb. Unter ten 23ifa)ö*

fen ftanten £efane unb Kapitel, 2lra)ttiaf onen, £otn*

Herren unb bie Pfarrer mit ben tarnen von3teftoren ober

SHfaren, rcela)e fta), rcenn ibje Pfarren fcfjr grofj rcaren, be*

fonter» in fväterer $eit einen ober mehrere Zuraten gelten.

Tie (£r$btfa)öfe, bie £äuvter beö 5tleruö in ihren ^rcHnjcn,

Ratten aua) eine £iöcefe, in ter fte btfcf;öflia)e ©eria)tebarfeit

übten. Gr$btfa)öfe unb 23ifcbofe fonftrmirten tie 3ug?nb, orbi*

nirten ^riefter unb Sharonen, unb führten fte in bie ffrünbe

ein, befuebten tie Pfarren, fcnfefrtrten £ira)en unb 33egräbnif5=

vlä^e; tie nieteren ©eiftlicben Helten ten gerc?bnlia)en ©etteS*

tienfl ab unb verwalteten tie (Eaframente, biejenigen aber, rcelche

rcegen Unfäbigfeit feine Crrlaubnip ntm ^rettgen hatten
,
mußten

tie £omilten vorlefen.

£ura) ben Act of Uni form ity rcurbe im Slllgetneinen

tie \x\\ä)t Strebe mit ter englifa)en fonfortn gemacht unb nafw
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nun nad; unb nad; olle von bcr Irinnen IffentWdj gegebenen

£auvtbcnfmälcr tcö ©laubenS aU bie irrigen an. £urd; ben^

felben würbe aud; bie enge Bereinigung von (Staat unb j?trd;c

für 3rlonb cingefefct, eine Bereinigung, wclcbc baö 33cftel;cn ter

(Sigcntljümlicbfeit eineö btefer Snftttute von bemjenigen beS an-

bern abhängig macfjr. SJftan wollte burd; tiefe enge Berbtnbung

beifcer bie Äird;c niebj polütfd; mad;cn, fonbern ben Staat re-

ligiös erhalten. Da bie 33ifd;tffe an ber (Spt'ge ber 9lcformation

ftanben, fo blieb aud; bie reformtrte Ätrdje unter bi)d)öflieljem

9ffegtmcnte; fte betrachtet bie ©leicbl;ctt unter ben ©liebern bcS

.ftteruö, roie bie unter ben Bürgern einer Sievublif alö eine Igte

faa;c vielem (Streitet unb vieler Bcrwirrung, glaubt, bafj @t>riftuö

felbft bie (Stufenfolge unter feinen Boten gewollt unb ba£ bie

Slpoftcl bie Slemtcr ber 33 if d; öfe, ^rcäbvtcr unb 5)iafonen,

auf wcld;c brei alle anbere jurücfgcfübjt werben fonnen, förmltd)

unb für alle 3cten eingefe^t I;aben, unb liält bemuad) bie btfd;öf*

lid;e Ätrd;enverfaffung für bie allein fd;riflmäfjtge. Sic betrad;*

tet bie Bifdwfe als 9ka)folger ber Slpoftcl unb läßt fte tf>re

SlnUSgcwalt burd; ununtcrbrodiene (Succcfft'on von ben lederen

bcrlcitcn, wcjj(;alb fte fta) bic tarnen einer apoftolifd;en unb

bt fd;öfltd;en jctrd;e beilegt, neben benen fte inbeß bcfonbcrS'

nod; ben £itel ber f atl;olifd;en liebt.

2Ba3 nun bie fymboltfdjcn <Sd;rtften btefer bifd;tffltd;en Stiityc

betrifft, wie fte ftd; in (Sn glaub l;crau<?geftellt l;abcn, fo finb

fte 1) bie Liturgie, welche juerft unter Gbuarb M. im 3al;rc

1549 unb verbeffert 1552 erfd;ien, unter ßltfabctl; im 3at)te

1559 von bem ibj nod; anflebcnben 9icmantemu$ gereinigt unb

nod; fpäter jweten £mrd)fid;tcn unterzogen würbe, einer im 3al;re

1604 unter 3afob I. unb einer aubem im 3al;rc 1662 unter

@arl II. 2) Die 9teltgtonöarttfcl, beren jwei unb vier^

jig im 3at>rc 1552 erfebjenen, wcld;e von Gr an nur unb

Slible» unter 9)iitwirfung Slnberer aufgearbeitet waren, aus

benen aber im 3af>re 1562 bie neun unb brctjjtg Slrtifel l;cr*

vorgingen, wcla)e burd; ein 9ktionalfonctl alß ?el;rnortn ange*

nommen würben unb balb von allen @ctftltd;en unterfd;rtcbcit

7*
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Wertelt mujjten. 3) Der #ated;i3mui?, meldjer »Ott Powell

mit 33enufcung be3 1552 fco* 3>o»nct, 33ifd)ofe »on 2ötn*

djcfter, gemaltem in feiner lateinifeber Spradje jufammenge*

ftcllt, aber evft im Safere 1570 einige 3«t naef) feiner Slnferti*

gung gebrudt unb 1571 »on Horton inS ßnglifdje überfest

roorben ift. 4) Die betten 33üd)er ber £omilien, beren 2ln*

fekn burd; einen ber neun unb breifjig Slrtifel felbft feftgeftellt

tft unbson benen baö erfte mit jroölf £omilicn im ^a^xe 15 47

erfdjien, baS onbere aber mit ein unb jmanjig erft 1563

unter (Elifabeu) gebrudt rtuirbe, rocil feine 2?erbffentlid;ung, ob*

roof)l & aud) fd;on jur 3cit teS XobeS Stuarts fertig, bis ba*

f)in gefa'nbert roorben roar. ^irdjlicfyeS Stnfebert tyabcn ferner

2>eroeirs Sinologie »on 1562 unb bic $anone3 ber SHrdjen*

fynoben ober 5ton»ofationen, befonberS bie f)unbert ein

unb »ierjig ber englifckn 5lird;e »on 1604 unb bie fpätern

triften »on 1634, reelle über Dinge beftimmen, bie roeber in

obigen <E?mbolen erörtert ober näber erflärt roaren, noa) nao)

bem alten fanontfd;en Siebte, roeldjcS für geroiffe fünfte

nod) immer in Äraft geblieben unb für foldje fogar bis ju einer

sorjunetmtenben 9ie»ifton bcffelben, bie aber nie gefdjekn, beftä*

tigt roar, entfdjieben roerben fonnten. Die englifdjen 5?anone3

erflären bie foniglidje £>berb,or;eit in 5iird;en[ad)cn, beftimmen

bie Zeremonien, fcfcen ben ©ebraud; beö Äreujeöjeidjenö bei ber

Saufe auSeinanber, orbnen bie JRecbJe beö Klerus, fpreo)en über

(Simonie, ^Huralttäten, Siefibenj^öltung, über fcaö 3Rcc^t ni pxe*

bigen u. bgl. 2ftef)rere berfelben f)aben in ber golge ilne ^raft

»on felbft verloren, roie ber über ba3 Sorredjt ut pretigen burd)

bie l;öl)ere unb gleiche 53iltung ber fpätern ©eiftltd;en unb bie

gegen (£cf)t£matifer unb Äonsentifeln burd) tenDulbungäaft
SBilbelmö III. Die triften ftnb »on äljnlidjer 2Irt, jebod; in

abroetd)enter gorm. Ucberl>aupt aber roar eö bis je£t »on ben

3Sefenntntf$[d;riften ber englifefcn 5?ird;e nodb immer bie Citur?

gie allein, roeldje bie irifebe allgemein unb tfffentlid) angenommen

blatte, unb fte ift in ber £(;at bie roicfjtigfte unb tt>r 3nb,alt für

alle tfirdjenglieber um fo met;r »erpflidjtenb, ald er fonntäglia)
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von 8C0ft Steffi wicberl;olt wirb. Slitö ben ältcften Siturgten

jufattmwÄgefe&t, tfi fie großartig unb ein fdjöncö ©anje, unb

lel)rt fowobj ben Sßeifeftcn tu feiner SBeiöfjcit alä ben ttnwiffen*

ften in feiner @a)waa)l;ctt mit SScrftanb beten. Dieben fön ig*

ltd;cn SSerorbnungen würben bic fird)lid;en 2lngelegen(;eiten

auf ben Äonvof ationen ber ®etftlid;feit weiter geförbert. ?e^

tere waren in Cünglanb febr alte Snftitute, nia)t aber fo in 3r*

lanb; l;ier waren bie reformatorifd;en Serorbnuugen mcifienS

burd; ben Sorbftattbalter angezeigt unb burd; eine ©vnobe ber

53ifd;öfe befteitigt werben, weldie jebca) weber ben Manien ber

jtonvofationen
,
nod; bie Gigentbümltdrfeiten berfelbcn befajj. @rfi

in Safobö I. Regierung verpflanzten fie fia) nad; Srlßttb unb

fanben nun ganj nad; 2lrt ber englifa)en ©tatt. Q$ möge ba*

l;er bie ©efa)id;te ber lederen bier $laij ftnben:

Seit ber 3ät, weld;e bie ©emeinen juerfr in'S Parlament

rief, nämlta) feit bein Snbe be3 breijetynten 3<t^unbert$,

fd;eint bie ©ewol;nbeit ju einem Parlamente aua) eine $onvo*

fatton ju verfammeln aufgefommen ju fein*). 2luf ber engli-

fd;en vom 3abje 1415 trennte fia) juerfr bie ^öbere von ber

niebern ©eiftlid;fcit unb verrichtete i(;re ©efd;äfte an einem fee*

fonberen Orte; bj'eraug entftanben in ber golge jwet getrennte

Käufer, ein £)berl)auS für bie 33ifd;öfe unb ein Unterhaus für

bie Vertreter ber niebern ©eiftltcbjeit, wela)e fid; bette für jebeS

Gr$bi£tl;um, ^rovinj ber £ierard;ic, getrennt, unter bem 23or*

ftfce bcö Grjbtfd;ofeö alö sprovin$ialn;nobe verfammelten, in wiä)-

tigen gäüen fia) aber burd; Sibgeorbncte in Sine allgemeine

Äonvofatton »ereinigten. SDieiftenS aber entfd;icb fd;on bie 23er*

fammlung Giner ^roviiu,, wä(;renb ttejenige ber anbern ber2)?ei*

nung jener beiftimmte. ©o war in Gnglanb bie von Ganter?

bur» bie widrigere, wäl;renb bie ber ^rovinj pjorf in if>ren

33crf)anblungen nie über Ginjclnbciten bjnauefam, 2lbgeorbnete

nad; danterbun; fd;icftc, unb ben borttgen Gntfd;eicungcn bei-

*) ©tffyet llislory ol tlie Convocations of the churcli of England by

1\ e v. Thomas LalhLury. London, 1812.
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rfhcbteie. Zuxä- teu llnterrrerfung-:-aft (Art of Submission)

£einricbs3 VIII. »>cm 3^brc 1533 reurtc reie tie Kirche tes? ?an*

überhaupt, fo aut| tie Kensefatien eng mit tem Staate

serbunten. 3?cr jener 3 fü fennte ftc ficf» reenigftenö $u rein

firchlichen3it*fcrcn obne feniglicbe Grlaubni§ serfam^

mein, ter Kenig berief fie etwa nur um ©elter bewilligt ju ba=

ten, unt aueb, in fclcbem galle fennte ter Gnbifcbcf, naebtrm

tem ^reede ter feniglicben Berufung genüget werten rear, tie;

felbe necb turd? fein eigenes? Slnfeben utfammen bcbalten. 9?aa)

jener 3"t aber turne fie nie unt für feinerlei ^xtedt ebne Gr*

laubniä tes? Kenige «erfammelt trerren, necb fennten ebne tie*

felbe 33efcb,lüfje uir Jluefübrung grbraebt trerten. £ie ©lietcr

ter Kcnvcfaticn baben mit tenen tes? Parlaments? einerlei fxU
silegien, in 2?euig auf ten ©eüki fte- gang ftntft aber $wifcbcn

beiterlei 2?erfammlungen ein llnterfcbtet Statt. 3m Parlamente

f?nnen tie ©efebäfte unrerbreeben werten, fcfccn ficb aber in ter

Ken^cfaticn fen; in tiefer reirt jete £agsM>crfammlung als?

Si£ung berraebret, unt jete nimmt tie ©efebäfte ta reicter

auf, ree fie liegen geblieben jmt, t-:- gibt für fte feine fröre*

gatien wie für tas Parlament*), fentern nur eine ^ertfefcurtg

(coiilinuation).

rbreebl nun ^flant tureb tie Hrermaticn vieler ©üter tbeil*

baüig reerten mar, fe bewirften tiefe tennceb, feine allgemeine

Kircben?crbefferirng. i>iele aus? ter nieteten ©cifilicbfeit folgten

*) 3n ^1^3 aiJ f ra-- Untcrftbcitet man ad journment,

Prorogation unt «1 i s s o 1 u ti o n. ScFtcrrä ijt tie gänUicbe ?tu[Iöfung,

gefefciebet turd» 35cfebl tt* Scnigä cter tureb, ten ?ltjJu£ sen fitben 3 ab*

rrn. Stile ^arlamrnt*?crfammlungen trerten al* Sine Stfung betraebfft;

turd> ein adjournment (Vertagung) trirb nur tit Jteibe ter 3?ertamm=

Jungen unterbredien , t:r 2i?ung aber niebt geftört unt ter ©cjebaüc-gang

niebt aigebreebrn, fie gefebiebet tureb ta-3 ^arlomtnt felbft. Xurcb tie Pro-

rogation (3tunebiebung) bingegen trirt tae Parlament auf eint frätcre

3eit serlegt, ta* tie tabin 2?erbantrlte negirt, tie Sifiiing gefrört, fe ta§

in fcer nädmen tie ßjefcbäfre neu begonnen trerten muffen; fie ijt tie Ibat

bei ftönia». —
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m'd;t bcm 23etfpiele ber Vifcbjfe, fonbem hielten im Vunbe mit

Sefuttctt ben (Strom ber Neuerung auf, bura; weld;en jtd; baS

Volf willenlos fortreißen ju laffen faxten. (Snglanbö ärmliche

Potittf aber, bie »on 9Jom loSgeriffcn jtd; beS römifdjen ©etfteS

bemad;tigte, ging unwtffenb mit jenen jcfuttifd;en Gräften £anb

in £anb unb jerftörte burd; Slftc unb Gbifte bie gruebj it;reö

eigenen niebj begriffenen SBerfeö. 2leußerlicbe unb unbelebte

5>rofefranten unter ungebtlbetcn Pfarrern fonnten ntd)t ben 35er*

fud;ungen be$ Slberglaubenö wtberfkfcen. £urd; 2lrmut|), bie

auö (Sinjieljung ber j?ird;cngüter unb aus ben Verheerungen ber

langwierigen Kriege entftonben war, würbe ber $ird;e tbje SBtrf*

famfeit erfd;wert; bie ©eiftlidjen prebtgten nict)t, nod; Ulfen fte

bie ©djrift, nod; teilten fte baS SlbenbmabJ auS in jenen trau*

rigen 3?'^"/ unb nur wenige Prälaten unb jüngere $>rebiger

waren »on ttm allgemeinen Verberben frei. 25a auf biefe Sßeife

ba3 SSolf feinen llntcrricbj befam, fo fiel eS wieber in ben alten

DiomauiömuS jurütf, au3 welchem e3 nur ein wenig aufgerüttelt

worben war.

DaS ©cfc£ wollte, baß fo »tele (Snglänber alö inöglia) ju

ben Pfarrämtern gebogen würben, unb baß fte ben Vorrang »or

3rlänbcrn baben follten, nad; ©penfer aber waren nid;t genug

tauglid;e SDMnner »or(;anben, ober il;r ?ebengwanbcl, wegen beffen

fte eben ßnglanb l;atten »erlaffen müffen, war nidjt empfeblenb,

ober enblid; jog ber Vifd;of, wenn biefer ein Srlänber war, ben*

nod) feine tanböleutc »or; l;ter^u fam nod;, baß ba£ (Sinfommen

ber Pfrünbe fo gering war, baß faum 3emanb auf benfelben

leben fonnte, »tele ^rebiger weigerten aber aud; nad; ^xlan\>

0u gelten, weil fie bort »on bem Volte nt'd;t »evftanben würben

unb «or tf)ren 9iad;barcn m'd)t fidjer waren. £erfelbe ©penfer*)

gibt feinen 3ettgenoffcn ein Littel an, bie Äirdje auf beffere

SBeife ju refprmiren, a!3 e£ bamal£ gefdjaf). ßr fagt: „Vet

„ber Sluöbreitung ber Sieligion muß man befonberg baS beobachten,

*) A view of the State of Ireland wrilten dialoguewise elc. by Ed-

mund Spenscr Esrjr. in the ycar 1596.
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„baß fte nid.it gcwaltfam, mit Sdjrccfen unb fdjarfcn Straff it

„ben Qcufen aufgetrungcn werte, wie mau jefct \u t|un priest,

„fontern tat? 1 1> tt e n vielmehr mit teilte unb Sanftmut!) »or*

„getragen unb angebeutet werbe, bannt fte titelt, bevor fte »er*

„ftancen, gcl>a^t werben möge unb it?re 33cfenncr verachtet unb

„>>frfd>mctyet." Uebertjaupt aber ift es niebt Sache bes Staates

eine 5?ird;e $ur Staatsftrd>e ju matten, fenbem bie Kirche wirb

bittet) ihre eigene nationale SBirf famfeit ju einer foldjen. Tic

garten Strafgcfcfce gegen ben Dcmanismus, bie inbc§ nie XobeS*

ftrafc ausfpracben, mit weldier wol;l ber ledere bie $el?er bä>

folgt, waren jwar in ßlifabetfjs' 3"* ftveng ausgeführt

worben, jebod) tjinberte baS nid;t, £a§ unb Unwillen tjersorju*

rufen. 3)ie römifeben Sdvriftfteller erhielt von einer SHcnge

2}(ärt;n
-

cr, bie für bie Sacbe Gf)rifti unter Glifabeu) geftorben

feien; fo füfert ein ju $öln t)crausgelommene6 53ud;*) ^riefter

unb 23ifcf>öfe namentlid; als ^cärhner auf pro complemento

Sacrorum Analectorum, unb erjagt il;re ©cfdn'cbjen, inbef?

ftarben tiefe nict)t ibjes ©laubens falber, fontern als 2lufrül>*

rer, ber ^apft aber l?atte bie Königin in ben 53ann getyan

unb felbft alle itjre geinte für Kämpfer ßbriftt erflärt.

Gin ©lief auf bie bisherige ©efdiiebte jeigt, ba§ es bis jur

Deformation nur (Sine 5lirct)e in 3vi*""»b gegeben t)at, baf alle

feitbem gemachten JBcränberungen in ber alten 5?irdje vorgenom*

men würben unb ba$ fid; aua) im 3abre 1560 bie 25ifd;öfe ber

ölten Stixfye mit Slusna^tne jweier, bie abgefegt würben, ber

Deformation juwanbten. X~t'e neuen Jitularbifd)öfe, bie ber fw)i

fanbte unb bie fid; bie £itel ber proteftanti|d;en anmaßten, wa*

ren jum XtyeU gremblinge, fonnten ifjre Succefficn nid)t von

ben alten irifdjen S5ifd)öfen Ijerletten, lebten oft aufier 2anbes,

fo ba§ ber römtfct;^fatholi|cr>e ©cfd;td;t|cbrcibcr S'Sulltaan felbft

ned; um's 3al;r 1621 nur von jweien ©ifcrjbfen in Srlanb weif;,

unb fuditen ibren ©lauben mit auswärtiger ©cwalt unb frembem

*) Analccta Sacra nova et niira de rebus Gatliolicorunri in Hibcrnia

clc. Cul oiiiao, lti!7.
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©clbc, mit 3efuitcn straft unb Stft unb mit ©utbcifhtng aller

Sicbetlionen gegen (Snglanb auf ber Snfel ausbreiten unb auf*

red;t p erhalten. 3« ber £l)at faßte baS ^apfttfjum wieber

fcften gufj in 3rtanb unb »irfe »'on teueren als ein neuer

Smeig*) ber römt[a)en Äirdie angefeben, beren alter ftcfj in ben

$>roteftanti$mu$ »erwanbclt l;abe, roeldjer befh)al& nur bic allein

berechtigte Äird;e Svlanbö fein fönne. ©tänbe aber itt(f>t

ber *proteftanttgmug auf bem ewigen ©runbe beS 9ied;t3

unb ber 2Bal)rl)eit, fo würbe ibm fein bloßer, wenn aud>

allgemeiner, Stamenproteftantiömug unb bte alleinige (Stimme ber

53ifdjöfe il;m bicfeS 9led;t, Ätrd&c son 3vlanb ju fein, »erleiden.

*) So ilt bcm fd)'Clteit 3S II d) C t A primcr of the Cliurcli History of Ire-

land by Robert King. Dublin, 1843.
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:<d)tcs iAopttel.

3aTob 1. — (Seine ftrengen OTaafrcgeht gegen ben remifdjeu ©otteä-

bienfr. — 9lft allgemeiner 2lmneftie unb Sidjerfrellung. — 3u fam °

mengerufeneg unb geffortcö Parlament. — Sie mit bem Parla-

mente ju gleicher 3 € <t gehaltene Sonsofation »on 1615. — Die

Slrr, ttue ber römifdjc ©ottcäbienft im Sanbe mefyr unb metir toie-

berbergefrcllt rourbe. — £arl I. — 23crroaltung SZBenttoortb/d, feine

Stljatigfeit für bie SSerbefferung be3 traurigen 3uffanfcfö fc« <2taat$-

fircfje, fein (Stitrj unb feine Einrichtung. —

Safobl. (»on 1603— 1625) f>atte faum bie £rone 3rlanbS

erlangt, als er, anftatt tie SBunben beS langen Krieges ju f>ei*

Jen unb ben ^rieben ju fidjern, religiöfe ^Bewegungen ju machen

anfing. (Sine ftarfe »ä»ftltd;e farfyä blatte ftd) unter Grlifabetf)

gebilbet, unb war »on 9lom aus angefeuert worben, bod; fjatte

ber Königin 23affenglücf biefelbe in gewtffcn ©tt)ranfen erhalten.

Seßt er^oo fie tljr £au»t f)öf)er, baö 23olf (ab if)n als feinen

red;tmä£igen $önig an, überrebete fta), bat; baS 33lut feiner alten

Äönige in feinen Sitein fliege unb bjelt i(;n beftyalb für einen

geheimen 2lnf)änger ber römifd;en Äirdje. 3n Sanfter unb 2J?un*

fter fiellten fogar mehrere ©täbte ben römifdjen ©otteSbtenft

öffentlich unb in feinem »ollen ©lanje f>er, »erjagten bie refor=

ntirten ^rebiger unb feierten »om»bafte Steffen, «2te Ratten

fta) inbefj in Safob'S ©lauben getäufdjt, weld;er jwar einige

Gl;vfurd)t »or ber römifdjen $ird;e Ijattc, aber- bod; nt'djt einer

i^rer ©etreuen war. ?orb SJiountjo» warf ben «Stätten Gtorf

unb 23aterforb if)r 33enef;men »or, allein tiefe antworteten, „ba§

fie nur biejenige ©otteS»erebrung öffentlich, augübten, roela)e fte

bis bal)tn im ©crimen angefteüt l;atten, unb tafc fie, wie fie



— 107 —

tem HBmge gchorfam wären, fo aud; gegen ©Ott ihre $ flidjicu

ju vollführen hätten." Dicfe mäßige unt vernünftige Slntwort

genügte inteß ter Obrigfctt nifyt, fontern «Wountjop befd;(ojj

an ter ©vü)e eines .ipeereS in fünfter hineinjumarfebteren, um

ten ©eborfam, ten fie wiüiglta) nicht leiften wollten, mit @e*

»alt ju erlangen. — 23et feiner Slnfunft vor SBaterfort fant er

tie £bore ter ©tatt verfd;loffen, tie Ginwobner fctjtcften Slbge*

ortnete ju tbju hinaus, »eldje vorbrachten, tajj fte tura) einen

grcibrtef Königs 3o[>annS von ©oltateneinquartirungen befreiet

»orten »ären mit ju gleicher Seit erf(arten, tafj tie 33ürgcr

von SBaterfort in ihrem ©ewiffen einem gürften ntd;t gehorchen

tonnten, welcher ten fatbolifeben ©lauben verfolgte.

Sflountjoy/S Drohungen brachten inbef; tie ©tabt balt jutn

©eborfam jurüd, er »urte aufgenommen, tie S3c»obner febwo*

ren ten Untertbaneneib unt eine ftarfe 33efa£ung blieb in ter

©tabtjurücf. Gaffel, Glon m et, ?imertd unt anbere ©tätte,

tie ftd; für ihre freie SWigtonSübung erflärt hatten, würben burd;

SDiountjov'S Verfahren eingcfcbüdjtert unt ju terfclbcn 2öil(fäb*

rigfeit gebrad;t; felbft Gorf öffnete ebne Unterbanblung tie £bore

bei tem erften Grfd;cinen beS Statthalters. Sie letzte £>anblung

in ?ort 9JlouutjovS SSerwaltung, ehrenvoller als tie 33eu*

gung ter ©ewiffen nach tem SBillen teS Königs unt ter £>bern,

»ar tie 33ewirfung einer allgemeinen Slmneftie unt ©icberftcl*

lung (Act of oblivion and indemnity), woburd; für

alle vergangene Staatsverbrechen SBcrjeibung angefüntt'gt unt

tie ganje trifd;e Nation als Untertbanen ter Ärone aufgenom*

men »urte; baS lang gefuchte ©efdjeuf ter 33cfcbü£ung beS

englifchen ©efefceS, fo oft erfehnt unt fo oft verweigert, würbe

ihr taturch ju S(;ei(. £orb SBfountjov erhielt je&t jur 33elob*

nung fetner £ienfte ben Xitel eines ?orbftattbalterS von 3rlanb,

lief ©ir ©eorge Garew als Sortftellvertreter (LordDeputy)

jurüd unt ging von £t)rone unt £prconnel begleitet im Wlai

1603 nach Gnglanb l;inüber, wo er nod; mit anteren Gbren*

bejeugungen au?gcjcid;net würbe. 2luch £vronc würbe vom ßö*

nige gut aufgenommen, begab jtd; tubcß wegen tcS £affeS teS
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rnglifcben SBolfeä halb micbcr nad; Srlanb jurürf. DJiountjo?

ftarb bret 3<*br «ad; feiner £eimfebr son 3rlanb, unb behielt

bis an (einen £ob bic ^beraufftebt über bt'e Slngclegenbetten jeneö

?anbeö. (Siebe über t|n gpneö SÄ'Or^fon.*) —
2)ie 9leligton$angelegenbett tnbef, bie nid;t mit (Sinftcbt be*

banbelt warben war unb in welcher bie englifd;c Regierung ibjen

etngefcfjlagenen 2Beg fortzugeben befcb>Ioffen hatte, bic 3)iacbt ber fa*

tboltfcben fyatifyÜ unb ihre fortmäbrenben bitten um 2)ulbung tfjreS

©ottcSbienfteS hielten bie Regierung tu beftänbiger argwöbntfeber

Unruhe, unb gaben ©elegenbeit su Aufruhr unb SBerfcbmörung. ein

in bem 3ftatb<?jimmer fallengelaffener 53vtef beutete einen 2lufrubrS*

plau an, welker von SCprone unb Xi;rconnel im SSeretn mit

anbern fathoUfcfeen 2orbS angelegt fei. fcheint ungewöhnlich,

baf fich 3)iännev, bie noch an ben golgen früherer Slufftänbe

litten, fobalb in neue eingelaffen haben feilten, boeb tft wenig*

ftenS gewifc, baf S^rone unb £v;rconnel bei bem erften ?ärm

ctligft nad) bem kontinente flohen unb ihre weitläufigen 33ejtj5*

tbümer ber kröne überliefert. £ieö läft uns sermutben, baf

fte wirflicb um bie (Sache gerauft haben. (Einige 23erfcbworcne,

welche ergriffen werben waren, mürben ».erurtbeilt unb htngertd;*

tet; bie ?änbereten frone'S unb £i)rconnclö nahm aber nach

bem ®cfe|>e bie kröne in Slnfprud;, weldbe auf biefe SBeifc fünf*

bunbert Xaufenb trifd;e 2)icrgen SanbeS gewann, welche unge*

fähr aebtbunbert £aufenb**) englifche auSmad;ten.

Da 3afob bie (§inrid;tung fc Cö in fteben unb jwanjig 3<if>»
-

en beö

2tufvul;v0 unb ber SBerwirrung nicht verfammclten Parlamentes

ju v»erbeffern gebaute, fo befdjlof er e£ ju berufen. 3)urd; ben

(SicbcrftetlungSaft mar ber Unterfchieb jmifeben ber $ale unb bem

*) An History of Ireland from 1599 to 1603 ect. by Fynes Mo-

ryson, Secretary to the Lord Mountjoy, tiien Lord Dcpuly. 2 Volumes.

Dublin, 1735.

**) £cr cngltfdjc «nb triftige acre ober 9)iergcn ftcfycn ungefähr in

bem S?erl)ältni§ »du 5 ju 3. Gin ntglifcber acre bat 1840 äQuabrat-

yarbß, cht $arb ift bie cnglifdjc title »cn breien cnglifdjcn gujj.
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übrigen i'anbc gc|"d;wunbcn, bie ©cfe&e würben fet'tbcm in allen

feilen ber Snfd auf gleite aöctfe gebanbbabt.

53teil)fv war ber 35cjtvf ber ^ale nur inrtualiter repräfeutirt

worben, jc£t feit feiner materiellen ßrwettcrung erforberte aud;

baö Parlament eine Umänbcrung. waren aud; »ott ber Uiy

ten SRebellton an bt'3 jum 3ah re 1612 große Gtnwanberungcu

»on Ctnglänbern unb noch mel;r uon @d;otten gejchet;cn. Ccjjterc

l;attcn jtd; metftenS ttt tllfter feftgefeljt, ihre ©eiftlid;en unb

»reSbptertaltfche j?trd;enöerfaffung mitgebracht, unb waren tu

tl;rer ßtnwanbcruug burd) einen ^arlameutgaft förmttet) begün*

jtigt worben. Sftan fud;te nun bie £afenftäbte mit Cmglänbcrn

unb Schotten ju befclpen unb bie 3rlänbcr ing 3nnere jurücfju*

brängen. (Sine große 2lnjal;l »on Canbfirecfcn würbe baburd;

für bie Slnftebler in Slnfprud; genommen, ^atoh fd;uf batjer

yicrjig neue ßanbftabte, mel;r als für jegt notf)Wcubig waren,

aber er bad;tc mel;r an ben 2ßad;$tl;um beö ^roncnrectjfö (pre-

rogative of the crown), alS baran, eine beffere Diepräfentatton

be$ trlänbifchen 23olfe3 ju fd;affen. £>te3 fiel beut leiteten in

bie Slugen, eS fing ju fürchten an, fcafj fold;cr 9)iad;tjuwad;ö

ber SSerwaltung ju wiUful;rltd;eit £anblungen bie SDJtttel in bie

£änbe geben würbe, unb war jugletd; in 33cforgutß wegen eint'

ger gegen ben römtfeb, *fatl;oltfd;en ©ottcöbienft hinzugefügter

©trafbefttmmungen. 2£a3 man alfo .burd; ^Bewilligung ber

cngltfdjeu ©efetje ben 3rlänbem ju geben fd;ictt, baö nahm man

tl;nen wieber baburd;, baß man ftd; beftrebte bie tfrone im fax*

lammte fo ftarf ju »ertreten, baß t(;r SBt'Ue letdjt burd;gefül;rt

werben fonnte. 23eim erften ©erüdjte »on ber bcabfid;tigtcn

^arlament^ufammenberufung richteten fed;S fyol)t ßorbö eine

SSorftellung an ben Köllig, baten um Slufbebung ber Saubftäbte*

wal;len unb forberten eine SBiberrufung ber ©trafgefeije gegen

tl;re Religion. 3afob jürnte fel;r über btefclbe, nannte ftc »or^

laut unb un»erfd)ämt unb gewährte feine ber ^Bitten. Sie (Bildung

war fo ftürmt|ch, als tl;r Anfang t$ »etl;icß. Sie ßppofitiou

gegen bie trotte war heftig, fo baß ber bamalige 33tceregent

Sir 3lru;ur Gl;id;efter bie ©ifcung fd;lt'ejjm mußte, um ber £ef=
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ment würbe unter 3afob nid;t wieber berufen, ©egen @nbe

feiner Regierung war bie Unerbnung im ?anbe gro§, bie 9io*

maniften waren über ben bittern 3SerfoIgung$gcift, feie alten 3r*

länber über bc# Königs unaufl)örlid)e 28ortbrüd;igfeit gegen jte

aufgebracht; ba3 $>rh>ateigentl;um war wenig gcftd;ert unb baS

©efeft nadiläfiig gcf)anbf)abt. Tic llnjufriebcnen warfen wieber?

um itjre iBlicfe auf (Spanien, unb bie Regierung »ermeljrtc um

bie 3ett von Safob'S £obe tbre SDJadjt in 3rlanb, bie auf 1700

3)?ann I;erabgcfet$t worben war, auf 4000. —
©ewä'brtc 3afobö Parlament fein günftigeö 9lcfultat, fo war

eS anberS mit ber Ston»ofation, bie im 3al>re 1615 juglcid;

mit jenem nad; engltfd;cr Sitte gehalten würbe. 3u biefer 35er*

fammlung, bie al$ bie erfte ber irifeben ©eiftlidjfeit angefeben

werben ju müffen fcfm'nt, würben bie Strtifel ber Strebe »on

3rlanb jufammengcftellt unb »erbffentltdjr. £>ic ^ird;e fpract)

bamit t'brc llnabl;ängtgfeit aus. Ufl; er, weldjer ein üflitglteb ber

5?on»ofaticn war, würbe mit Slbfaffung ber Slrtifel beauftragt.

(Sie ftnb ber %atyl nad; b un ^ er * titx, in welche bie neun

?ambctl; Slrtifel, welche »ort ßlifabetl; unb Safob gemifwit«

ligt werben waren, mitcütgefd;lof[cn ftnb. Gr würbe beöwegcn

bcS Galsiniömu£ befdjulbigt unb alö SScgünftiger ber ftatf*

taner bargeftettt, jebed) belotjnte ü)n ^ahh nidjtgbcftowcnigcr

einige Sab« barauf mit bem 5Bifd;ofe|1i0e »on SOieatb. 3Ba$

jene ?ambetl; Slrtif et betrifft, fo waren fte 1 595 au$ einem

(Streite jweier Gambribgcr ^rofefforen bcröorgegangen, beren

einer ba6 decretum absolntum reprobationis leug*

nete unb gegen ben barauf im er$bifdjöflid;en Rimbert; ^allafte

neun Slrtifel fcftgeftetlt würben, wie folgen:*)

ü ©ott bat »on Gwigfeit ber gewtffe 9J?enfd;cn 511m ?eben

»orI)crbcftimmt, gewiffe i>at er »erworfen.

2. Tic bewirfenbe Urf«d;e ber 3Sorl;crbeftimmung jum ?eben

ift ntd;t bie 2$orf)erfebung be3 ©laubenö ober ber 2(u£bauer,

*j <£i(\)t Short's Hisloiy of llic Cliurcli of England.
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ober ber fluten SBeife, ober trgenb baö etwaö, baö in bet-

reffen ift, fonbern allein ©otteö guter Sötlle unb ©cfallen.

3. (Sine gewtffc 3«I>1 9>rft'tefttntrtcr tft »orberauScrfcljcn, weldje

3aI)I Weber »crmefjrt nod) »ermtnbert werben fann.

4. Sie, weldje ntd;t jum £>eil »orljerbeftimmt ftnb, werben not^

wenbiger SBeife für i(;re ©ünben »erbammt werben.

5. Qin wahrer, lebenbtger unb redjtfertigcnbcr ©lauben unb

ber red;tferttgenbe ©etft ©otteS wirb in bem ßrwäblten

ntdjf auSgelöfdjf, »erfällt nid;t, »erfdjwinbet ntd;t, wefcer

bem ßnbjtele nad), nod; gänjlid) (neither linallj or totallj).

6. (Sin wat>rf)aft gläubiger Sflenfd;, b. b,. foldjer, welcher mit

einem red;tferttgenben ©lauben begabt tft, ift mit ber »ollen

©laubengjtdjerbeit ber Vergebung fetner ©ünben unb fetneä

ewigen £eile3 in Gljrifto gewiß.

7. Grlöfenbe ©nabe ift nia)t allen gegeben, bewilligt, ju Xfyeil

geworben, burd; weld;e fte erlöfet werben mögen, wenn fte

wollen.

8. 91iemanb fann ju dljrijto fommen, wenn e3 tl;m m'dbj gegc=

ben werben tft, unb wenn tyn ntdjt ber 23ater jie^ct, unb

alle werben nt'cbj »om 3?ater gejogen, baß fte gum ©oljne

fommen mögen.

9. ift ntd)t in SebeS 2öillen ober Wlafyt erlöfet $u werben. —
Unter 3afob3 Regierung fdbjug man »or, baß bt'efe neun

Slrtifel möchten ju ben neun unb breißig SJrttfcln lnn$itgcfitget

werben, ber ßönig felbft fagte aber, inbem er foldje^ $orl;abcn

juröefwie^: „3d; wünfcfje inbeffen, baß bie Seljre »on ber $rä=

„beftination auf jarte 2Beife befjanbelt werben möge, bamit auf

„ber einen (Seite burd) 93erf)inberung ber ?el;re »on feiner ewü
„gen ^räbefttnatiou ©ottcö 2lllmad;t nid)t in Bweifcl gefegt,

„auf ber anbern ©eite aber eine verzweifelte $Hermcffcnl)eit ju*

„rütfgefdwben werben möge, bie behaupten will, baß ber Gl;rift

„notywenbtg in ber ©nabe bleiben muffe." — £a3 waren bie

23eftrebungen, bie bie Slanbeöfirdje machte, um ft'd; ju orbiten

unb auf tncroibuelle SBetfe auöjubiltcn. ©rößer aber waren bie

Slnftrengungen, bie man sott römifdjer Seite machte, um ben
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alten ©otte^tienft ;» cvlmltcn unt taö 9tcforma.ton$n>crf in

3rlanb roiceer $u jerfttfren. ^tMlip £'«ulle»an roelcber in

3afob3 3 c it Mi feinem Vaterlante verbannt an fcem £>ofe fceö

Sfttotgd von Spanien Wtf un^ tert einefatl)olifd;e©efd;id;tc

von 3rio»t*) Verausgab, er$iif)lt un$ von ten £ülfsmitteln,

ttc man 3rlant im Sluslante gcroäl)rte, unfc von ter Gr$iebung

ter irläntifd;en 3ugenfc in auswärtigen Seminaren, welche in

ii>x 2>aterlant $urütf$tfge um tie 3?erlufte, weld;c fcie Dieformation

gemaebt, wieter gut ju mad;en. §{ucb, fagt er, feien in 3vlanb

felbft 33iele betnilid; in ten gciftlid;cn £rten, weldic tie 5tird;e

roietcr aufbauen unfc fcie yiäne fcer iie£er jeiftbrcn; jemebr mau

fciefe auö fcem Sante $u vertreiben bemühet fei, tefto fieserer blei=

ben fte fca, unfc fd>roännen felbft hinein, intern jic tie öngläntcr

turd; 33erfleifcungen täufebten, ta fte als* üauflcute, 2lerjte, 3iit*

ter u. tgl. anleimen unt als fela)e taö ?anfc turd;jcgen. Tie

vier Grjbivtbüiner 3 rljntö bjclt ter römifd;c £of tamalS allein

tefefct, tie Gqbifcböfe verwalteten al>3 ©cncralvifare alle it)re

33ietl;ümer, intep lebten nur jwet, ter von Dublin unt ter

von Gaft)el in 3rlanb felbft, mal;rcnb tie von Slrmagf) unfc

£uam fia) im Sluelante aufhielten unfc von fcortljer turd; Stell*

Vertreter ibre yrevin$en verwalteten. — Giner von ledern, $>eter

tombarb**), ber Xitular**)>riinaö von ganj 3rlanc, wcld;er

lange an fcem £efe Clemens VIII. als fceifcn ^rivatfecretär

unfc £ausfaplan in 9iont lebte, aud; fcort 1626 ftarb, unfc ein

eifriger 93erfed;ter ter päpftlid;en 9icd;te war, befdjwerte fid)

ntd;teteftowenigcr über tie 3)Jenge unverfepmter, t?eiia)lcrifd;er,

unwiffenfcer unfc fd;mufcigcr ©eiftlidier, tie il;re Sdui^e unfc

Strümpfe in ter £ant unter tem 33orwante ter Verfolgung

von ten rol;cften feilen 3»'lantS nad; 9iom wanterten unb in

9iom angefommen, fia) nid;t etwa ten Stutten ergaben, fonrern

*) Compcndiiim of tlie Catliolic Iiistory of Inland by Philin

O ' S u 1 1 e v a n

.

**) Pelri Lombardi Commentarius de regno Hiberniae. Lovanii,

1632. 2tn ya\>\t Slcmtn« VIII. cjcricHct unt itmi gct»cil;ct.
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alkin nad; einem Scneftje trad;tctcn unb wenn fie e£ erlangt,

foglcid; jurüefrannten, eS in S3eft£ nahmen, in furjer Seit wie*

ber il;r 2lmt »erließen, unb unter tcmfelben 23ormanbe »on $cr*

folgungen ben kontinent bura)m|"eten unb eon ben ^enftonen

frember £öfe t^rer l>tfct)dfltd^en SBtirbe gemäjj auf großem gujje

lebten. £ae\ fagt er, gereift fowol;l ben gremben, alö ben

$au)olifen ju £auje jum Slnftofje, benen ohne tl;ren SBitlen un*

»erftanbige unb uitücrfc^ämte SDJcnfcjjen aU ©eiftlid;e aufgebrun*

gen werben. — ßin onberer römifdjer ©chrtftftetler 9tid;arb

©tantr;urft,*) ßnfel beö ßrjbifchof3 Ufher, ber ein wenig

früher unter Glifabeil) fd;rieb, führt in 33ejug auf biefelbe @ao)e

ein ©prüdjwort an, baS in bem Siunbe be3 rbmtfa)en SSolfeö

war: wenn man nämlich in 9iom einen trifdjen Settier fah, fo

pflegte man ju il;m ju fagen: „©uter £err, finb @ie hergefom*

„men um ein 33i$tf)um $u erbitten?" 2)ieS ift bie SBeife-, wie

bie römtfd;en Sdjriftfteller felbft ben 3uftanb ihrer Äird;c in

3rlanb fehilbern. 2öorüber fie fid) aber am meiften beflagten

unter 3afob3 Regierung, war bie Strenge, mit welker man auf

bie Seiftung beS Untertl;aneneibe£ hielt- Gcilf ^riefter, welche be$

$>apfte3 angema&teg 9led;t bie Könige entfern ju fönnen nid)t

aufgeben unb ben llntertl;aneneib nicht leiften wellten, waren

unter ihm Eingerichtet werben, nadjbem fie jusor fapft $>aulV.

um 2luf|d)tu£ gefragt unb son bemfclben in il;rer £anbiung$s

weife beftärft werben waren. %atob felbft, ein ©erfaffer religiös

fer unb anberer Schriften, i;atte aua) eine 33ertt)fibigung beS

UnterthancnetbeS geichrieben, unb eine Spenge Antworten »on

3e[uiten hervorgerufen, unter benen S3cllarmin alö SWetfter her*

vorragt, $>apft Urban VIII. aber ermahnte in einer 33ulie oon

1626 bie Svlänber, lieber it)r Ceben ju »erlieren als fich bem

fd;änbltd;en ünterthaneneioe ju fügen, buro) weldjen ber ©cepter

ber fatt)olt|"d)en Stirbt »on bem ©telloertreter beS 2lllmä'd)tigen

©ottcö genommen werbe. —
Der Regierungsantritt <2arU I. (1625—1649), eineS gür*

*) Rieh. Stanihurst, de rebus in Hib. gestis. Antwer[>. 1584.

Slaatä" u. Äirdjcngf ftlj. jrlanba. 8
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jten, meld;er von häuslichen «Spaltungen unb $»arlament0firci*

tigfetten umgeben mar, gab ben llnjufrtefccnen 3rlanb3 grofje

Hoffnung, fte gelten biefen verminten 3u
f*
fln *> ßnglanbö ihren

planen günflig, unb aud; 3iom manbte feine ^unftgriffe an,

tbren £a§ gegen bie (Strafgefefce, mic gegen bie Regierung 2orb

galflanbS, ihres gegenwärtigen (Statthalters, ju erregen. Um
ber ©cfabj, bie von biefer unrubigen $>artl)ei breite, zuvor^u*

fommen, mürbe fie bem Könige fa)arf gefchilbert, mela)er bat)er

feine irii'dje Wofyi auf 5000 gu£folbaten unb 500 Leiter

vermehrte unb biefe in verfduebene Oertcr einjuquartiren befabl,

bereit Bemohner fte mit ©elb, Kleibern unb 9M;rung3mttteln

auf bret Monate unterhalten follten. Sie 3rlänber mußten fid;

für bie ©egenmart ber großen ?afi untermerfen, hofften aber ber

5toth bcö Königs in ber golge ein günftigeS gugeftänbnifj

jujmingcn. üDian fvraa) bamalS viel von einer Dulcung, bie

man ben römifd;en £atl>olifen bcmiüigen mollte, mehrere ©rofic

unb ber (Statthalter felbft maten bcrfelben nia)t abgeneigt, ba

man babura) bie Unruhe beö ?anbe3 beizulegen h°ffte - ^
©eiftlidjfett ber Sanbeöfirdje erflärtc eö aber für bie größte (Sünbe,

bem römt|'d)en Aberglauben trgenb meiere Einräumungen ju ma<

djen unb ber ^rimaes lüher verglich biejenigen, meiere folcheS

für mehlige gmde thun wollten, mit bem 3ubaS, ber (Sbriftum

für breifng (Silberlinge verfaufte. Sorb galflanb rietl; tnbcß

ben ^atholifcn bureb, 2lbgeorbnete nad; Günglanb tl;re Befchmerben

ber gnäbigen Betrachtung ©einer 9)cajeftät ju untermerfen. Stuf

einer beSrcegen ju Dublin im 3al;re 1628 gehaltenen S5erfamm*

lung mürben eine Slnjahl Strtifel nach 2lrt einer greiheitSurfunbe

aufgezeichnet. Eine ber £auptbefchmerben mar bie Unftd)er*

Jbeit il;re£ ?anbbefi£eS, ber ihnen unter bem Bormanbe mangels

hafter 9techtöanfprüa)e von ben SSiccregeuten oft genommen unb

engttfehen Slnfömmlingen übertragen mürbe, wobei fia) jene eben*

falls ju bereichern vcrflanben. Die Bitten maren im ©anjen

vernünftig unb billig unb follten allgemeinen Uebelftänben ab*

Reifen. Der Äönig nahm, mie bie Slbgeorbneten, fo aua) ihre

SSorfcbJäge günfitg auf, billigte fte fogleia) unb verfvrad; fväter
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ihre förmliche foniglidie 23eftättgung. 3"nt £anfe für beS $8*

nt'gg gnäbige £erablaffung matten fte ftd) anl>cif4>tg 120,000

$>funb für ben ©ebraud) ber $rone ju liefern, wofür ber Äö*

nig noch bie befontere 3uftd>erung gab, baf? bie ^atfjolifen in

ihrem 23cft'0e gefta)ert unb obige 3Borfd)läge im näcbjten iparla*

mentc ju ©efefcen gemalt werten füllten. 3^a6 SSolf jaulte eine

3eit lang freubt'g, wurte barauf ungebulbt'g, aU naa) ber 3ah*

lung feine Sßobjtbaten erfolgten, unb wtterfprad) entlief) folgern

Äontrafte ganj unb gar, teffen Verpflichtungen ntd>t »on beiten

Seiten als binbenb betrachtet würben.

Q$ fallen in tiefe 3?it aud) mehrere harte 23cbrücFungen

gegen bie Ausübung beS riJmtfctjen ©otteebtenfteö, befonberö

würben bie ^riefter Täubling bebrängt unb mehrere ihrer

pellen für ben fönt'glid)en ©ebrauch in 23efü> genommen, jwölf

5>ence (Strafe aber war noch auf jete Verfäumnif; teg proteftan*

tifchen ©otteöbtenfteö gelegt. 9]td)t3 befto weniger war bie eng*

lifcf)e Regierung für bie #ülf3gelter, berer fte fo fel;r beturfte,

beforgt unb fanbte tefjhalb an galflantö (Stelle ben 2orb SBent*

Worth, «nen föntglidjer ©unft hoch ftebenben Staatsmann,

»on beffen Äraft unb ©efchirflid)fett fte eine wirffame Regelung

ber trt'fchen Angelegenheiten erwartete.

SBentworü) war ein talentvoller Sftann, hante^te °^ er f°

ftreng nach ber englifdjen ^olitif, mit ber man baö Sanb ju

regieren angefangen, ba$ bie ^rlänber auch unler '(>m nicht bie

Erfüllung ihrer im Sahre 1628 bem Könige vorgelegten Sitten

erlangten. £;er £aupt$wecf war ihm beim Antritte fetner 23er?

waltung im 3aljre 1634 bie »on ben 3vlänbcm freiwillig be=

willigte ©elbfumme jufammenjubrtngen unb ben Vetingungen,

unter welchen fte gewährt, ju entgehen, wobei er ft'dj burd; Qsr*

preffungen geljäfft'g mad;te unb burd) btefe in ber £l;at wtefcer

jene obenerwähnten (Sonntageftrafgelter einbrachte, welche er ben

Äatholtfen erlaffen, fo ta$ tennoef) von ihm gefagt werben fann,

tafj er bie Deformation, wenn tiefer bamit geholfen wäre, mehr

alö ein anberer burd; ©trafgelter beförtert l;at.,i Snbefj war

feine Verwaltung nicht ol;ne Vertienft, er regelte baö £eer,

8*
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wela)eg ber Nation lange eine unerträgliche ?afl gewefen war

unb machte eg im grieben unbefchmerlta), im Kriege fchrecflia),

er beförderte beträchtlich bie 3Jianufafturcn, unb fyat bieg oft

auf feine eigene Soften, überhaupt aber blül;ete ber £>anbel wäf)*

renb beg bamaligen griebeng in bem ganjen Königreiche. 21m

meinen aber mad;te er fta) mit ber SSerbefferung ber <Staatgfira)e

ju fa)affen, bie bamalg in trauriger Sage war. 3n bem langen

Kriege waren »iele $ira)en unb prebigerhäufer jerftört unb »er*

wüftet werben, bie meiften Sehnten unb ^farrftellen für ein @e*

ringet an ?aten gefommen, bie SBtfarjtellen folbbar geworben

unb jwar auf fo elenbe 2Setfe, baß in ganj Gonnaught faum

eine SStfargpenfion $wei ^funb überfa)ritt; ebenfo waren bie

23iötf)ümer »erarmt unb ntcijt im Staube einen 23ifa)of ju er*

nähren, für welchen jämmerlichen Buftanb ber pfrünbe aua) eine

ebenfo elenbe, unwiffenbe unb nachläfft'ge ©eiftlia)feit entftanb,

bie ben ©otteebienft in allen Stüdfen »erfäumte unb ben aug

Sa)ottlanb fommenben Puritanern nia)t ©tanb galten fonnte.

Siefen Buflanb ber $tra)e fcln'lberte auch bie in Konöofatton

»erfammelte ©eiftlicljfeii in einer 23ittfa)rift an ben König unb

fagte, bajj in ber ganzen Ghrt'flenhctt bie ?anbget'ftlia)cn fta) noa)

nie in folgern verächtlichen unb bcttelhaften 3"ftanbe befunben

hätten, als bamalg in 3rlanb. 2öentworü) felbft fagt in feinen

Briefen: „Der König läßt fta) eifrig angelegen fein, eine reit*

giöfe (Einheit mit ber Kira)e »on (Snglaub Ijervorjubringen, fo*

wohl um ©ott bamit ju bienen, alg üu anbern wichtigen Staats*

unb SftegterunggjwecFen, aber bieg ju »erfua)en, beüor bie Kir*

chengebäube hergeftellt feien unb eine beffere ®etftlta)feit gefa)affen,

bie bag 2?olF lehren fönne, $tefjfc ebne SBaffen unb Munition in

ben Krieg sieben." Der Statthalter war baher, fomel er fonnte,

thättg bie Kira)en augbauen ju laffen unb bie Pfarren ju »er*

beffern, wobei er aua) manchen Prälaten aug feiner 3Ruf)e ftörte.

3m Slnfange »on SBentworth'g Verwaltung in ber Konsofation

währenb beg ^arlamenteg »on 1634 würben naa) berfelben 3bee,

bie trtfa)e Kira)e ber englifa)en fonform ju maa)en, auf ber 2ln*

frage jeneg aua) bie neun unb b reijjig 2lrtt'fel ber lefctern
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angenommen. Die einjige ©djwicrigfcit babet mar baö Däfern

ber 104 Slrtifel ber triften Äirdje von 1615, meiere ja bte

Lambert; Strtt'fel enthielten, bte von ber englifdjen Äirdje vermor*

fen unb tcöl;alb mit jenen nt'cfjt in Ucbercinftimmung ju bringen

maren. ift bal;er bie 2)Jcinung einiger, baf jene 104 2trtifel

burd) bie 2Jnnal;mc ber neun unb breiig ftillfd;weigcnb mtber*

rufen ftnb, obwcl;l il;re Sßiberrufung nie öffentlid; gefd;el;en,

onbere inbefj, mie befonberö Ufrjer, glaubten burd) bie 2lnnaf)me

ber neun unb breiig Slrtifel nur bie allgemeine ©lauben£gleid)*

f>ctt ber betben Ätrdjen an ben Jag ju legen, wäbjenb fie bte

104 irifd;en bemabjen wollten. Regiere fetten basier bie ©emobjt*

Ijeit, il;re Untergebenen nod; immer auf bette Slrten von Slrtifeln

ju verpflichten; jebod; fiel aud; biefeö fväter roeg, eine Partei,

weldje bie 104 Slrtifel vom Parlamente beftätigt f)aben mollte,

rourbe fogar »om V!orbftattl;alter untiullig jurütfgemiefen unb bie*

felben fainen feübem in ber S^at aufkr ©ebraud; unb ©eltung.

9iad)bcm nun bie ©leidjbeit beiber Ätrdjen in ber ?el;re öffentlich,

feftgefe^t mar, feblug ber 33tfcbof von Sern) ferner vor, bafj

aud; bie 141 jlanoneö ber engltfcben jürebe in gleicher SBeife

von ber triften angenommen merben möchten, bamit beibe mie

in ber Cebre, fo aud; in allen gotteebicnftlidjcn ©ebräud;en über*

einftimmten. Slllein ber ßorb primaö II ff) er mollte bie £errfcbaft

ber englifdjcn Äirdje über bie irifa)e nicht fo meit getrieben mif*

fen, bat? bie- greibeiten unb Privilegien ber trifd)en 9iationalfird;e

ganjbabeiju ©runbegingen, er brang bura), 33raml;all, jener

53ifd)of von Dem), mürbe mit ber Sßerfaffung von irtfd;en Äa*

noncö beauftragt, mclcbe in üftebenbingen ein SBent'g von ben

englifdben abmidjen. maren ber 3c>bJ( nacf) l;unbert, unb

neigen fid; in mehreren fünften ju einer größeren greil;eit t>in.

— (So mar benn 5)?and;e3 für baö 3nnere ber Strebe geü)an

morben, aber aud; bie il;r vom legten Parlamente gemachten

äußeren 3ugeftänbniffe mußten ausgeführt merben. 2lucb l;ierfür

mar Söramfyall, ber mit bem SSicercgenten naa) 3rlanb gefommen

mar, unermüblid; ü)ätig, er verbefferte bie 33ifd;ofg* unb Pfarr*

einfünfte unb erwarb ftd> ben öffentlichen Dan! ber Äonvofatton.
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2Jian nannte ihn ten 3ofuab, wäbrent man ten (Statthalter

mit tem Serubabel scrgltcb. ift flar, bafj 23 entwerte

in fetner 2lnftrcngung für tie Äircbe aufrichtig bantelte, obreebt

er in ten 2infta>ten feiner %nt unt Strebe befangen war. £te

Unortnungen in Scbottlant, welche im %a\)xe 1639 heftig ge*

reorten waren, liefen ten SBentwortb auch tie Ausbreitung ter*

felbcn über 3rlanb fürchten, wo siele angefebene Männer ftcb

einer Dlc^olution günftig bewiefen, rue^balb er tag Jpecr mit

400 2>Jann ^asalleric sermebren lief. £a intef Garl'S Singe*

legcnbciten immer »erwicfelter wurten, fo befahl er tem Söent*

wertb tie SBerwaltung £berrid>tcrn ju übergeben unt ju ihm

ju femmen, weil er feiner £ienfte betürfttg fei. Unmittelbar

nach feiner SInfunft in Ontglant machte ibn ter Zottig jum

©rafen »on ©traffort unt bitter*) teg #ofenbanb*
er t eng. tiefer wart batt gewahr, ta§ man ein neueg £ecr

auerüften müfte unt rietb tem Könige ftcb tag ©elt taju turch

ein irlcintifcheg Parlament ju verfebaffen, rrclcbcö temgemäfj fo*

gleich in Dublin serfammelt wurte, unt ten Straffort balt

in feiner Sftitte fat). £ie päpftlicbe Marthel beucfeclte eifrige 2ln*

bängltcbfett an tem Könige, erflärte einftimmig, tafj fte bereit

märe ©r. SJcajeftät mit ifjrem Körper unt ihren ©ütern ju

tienen unt bewilligte ohne 3antern vier Summen £ülfggeltcr.

£a Strafferfc fo SlHcg für feinee SDieifterß Sache günftig fant,

eilte er nach ßnglant jurücf; aber faum mar er weggegangen,

fo murten jutn Grftaunen terer, welche von ter treuen fönigli*

eben ©eftnnung ter triften ©emeinen 3^3? gemefen waren, tie

fo freutig bewilligten £ülfggelfccr fargltch une »on witerfpenfti*

gen ©emütbern eingebogen. 6» hütete fieb eine allgemeine iBer*

bintung turch tag ganje icentgreieb um tie ©elterbebungen ju

»erbintern unt tiejenigen, welche furj vorber tem Könige tbr

?eben unt 33eft£tbum geweitet hatten, wurten falt, argwöbnifcb,

flagefücbttg unt befebwerten fia) bitterlich über tie harte Saft ter

*) K ni gla of tl»e Garte», ter a ( tcncjli febe «oii (Stuart HI. im ^a^xt

1344 iici'tiftctt rttcil mit ter ^ftförifli „Honi soit qui mal y pense."
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£ülf$gelber. £)a3 Parlament fe(jte eine Ctfte ber BebrücFungen

auf, bie wäljrenb ©trafforb'ö Verwaltung erbulbet worben waren

unb ernannte Slbgeorbnete, n?eld;e btefclbe jum gufje beS £l;roneö

legen füllten. äftan wollte (Strafforb fiürjen unb in bicfcm QnU
würfe ret'd;te bt'c 23olf$»artr;et in (Snglanb von £erjcn bie£anb,

ba biefe feinen gall gefd;moren l;attc. 9?ad; ber Slnfunft ber

Slbgeorbneten in Sonbon würbe tl;re SSorftellung im 9iatbe vor=

gelefen, »or welchem fte gegen (Strafforbö 9iatt)gcbung in Setreff

il;rer 2lngelegent)ctten proteftirten. gür feinen Xljeil forberte jener

eine llnterfudjiuigöfommiffion gegen iljre Borftellung, aber bie*

felbe würbe il;m verweigert. $>aS irifdje Parlament, baö ftd§>

iujwtfcfycn wieber vcrfammelt fyatte, fuljr fort, ben (Strafforb

als Urheber aller Sefdnvcrben ber 3»"länber ju bejeia)nen unb

wirfte antjaltenb mit ber 9tc»olutiongpartl)ci in (Snglanb für fei*

nen entlid;en gall jufammen. 33ctbe gewannen einen vollftän*

bigen <Stcg, benn ber unglücflidje ©raf würbe gefangen gefefcr,

verurteilt, unb mit notfjgcbrungener Bewilligung QaxU, ber

feinen 9latl;gcber unb greunb ju retten ntd)t ben SJiutl; ^atte,

aU SSerrätber f)ingend;tct im SOJai 1641. ©einem £obe folgte

bie ßntlaffung ber Struppen, welche bura) il;n jufammengebradjt

unb lange als f)arte SSürbe angefel;en worben waren, nun aber

im ?anbe frevelnb umf)er^ogcn unb ber balbigen Empörung ju

Sßerfjeugen bienten. £ie Slbgeorbneten fetjrten aber mit ber

®cwäl)rung aller üjrcr Bitten nad; Urlaub jurücf, felbft ben

&ufrül)reri|'d;eften war fein vernünftiger iilagegrunb mcljr gclaffen

uub bie Sert^eibigcr unb ^iebl;aber ber sJJed;te iri|"d;cr llntcvtlja*

nen gaben fid; ibealen Hoffnungen von nationaler Bervollfomm*

nung l;t'n. —
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Uctmtcs fiajritcl.

Slwfruhr ten 1641. — CrmtnbS Safftnglücf. — Äcntcnrien »en Äil»

{enntr. — SE?afc«fnUjtanb. — @Iamr-rgang 5rirbrn?srnnirtcluiig.—
£rr päyjrltd'e 91uutiug. — £rci ^anbtien inj Sankt. — Crmcnb

übergiebt. bic Regierung brm cnglifAcn Parlamente unb «erläft

Srlanb. — Tic Ickten S?crfucbt CrmonbS bir (Ea*t (Earl'S ;u

TtrtrR. — £inri*rnng gart? L — Crmcnb läpt (Earl IT. jum Sö»

m'gt aueruftn unb mtbeibig» bit <Bai>t befTelb«. — 6r»mirtU*ft

(rrtetitien nad) ^rlanb. -s Sieg tti C£cmtin*ctyi. — 3 r'anb

tmb sen ber Äbsig^partbci »trlaijcn — 2£ictcrbcrjicIIiing HaxVi II.

— Äirc^Iiitc Strscluriencn in ber $(it it$ ©cnuintrc^U aU 3?c=

glcücrinnm ber fraatlicbcn.

Tit 3fit für; s-er bem 3u£brucbe rer Solution sow 1641

fc^eint im 2lUgemeinen eine äu§prlid> ruhige gercefen ju fei«.

£ie Günglänber vermieten fia) häufig bureb £eirathrn mit ben

3rlänbern, unb beibe lebten in anfebeinenb gutem 9?erfet>re.

2lud> erfreueten fid) bie ^arnften jct?t ber freien Ausübung t'breS

©laubenS, bk ütuIar^SBtfcbcfe übten ihre ©eriebtsbarfeit unge*

fiort über ibjen 5Ueru£, ^riefier unb 3tfuiten, SföSncb^e unb 9con*

nen vermehrten ftd), bie Strafgefcfce, obrrc-bl nicht $urü<fgencnt*

men, ruhten unb bamit n>ar ber sPrn>atgotte5tienjt beg remifeb^en

kattjeliciemus gebultet. 3" tiefer fdwnbarcn 9tul*e;,cit fennte

fieb aber bie 2?erf<i)ir£rung ;um lintergange ber ßnglanbcr unb

3>reteftanten befto fichcrer bitten. £ e auf bem kontinente er;cs

genrn ^riefter febrten in ihr 2?aterlanb $urücf, fegten jta) überall

barin feft, unterhielten tann 2?erhinbungen mit ihren auf bem

geftlanfr: serlajfenen greunben, legten fc ben @runb 5a. einem

allgemeinen Jlufftanbe unb Sperre ler
v
]>retcftanten unb $u bem

©lauben unter tem 2>clfe, ta§ eö niebj fündiger fei einen
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$e(jcr ju tobten, ald einen |>unb. Gin anbcreS SfieuolutionS*

dement fam von <Sd;ottlanb l;erüber. Sie mit ben Slnfteblem

von bort gefommenen ©eiftlt'cfjcn, bie fdjon einen Sßibcrmillcn

gegen bie Liturgie unb bifdjöflicfje ©eroalt mitbrachten, brängten

fTcf) in Pfarren ein, mürben freilief) jum £fjcil mieber entfe^t,

menn fte niebj ben lanbc£fird;lid;en ©otteöbienfr abgalten mollten,

vodjten aber f;äuftg aua) auf ben gortfcfjritt if>rer $5rübcr in

ea)otttanb, meld;e bie SBaffcn gegen ten Köllig ergriffen Ratten,

unb hofften barauS für bie (Einführung ifjreö ©otteöbienftcö in

3rlanb 2>oru)eit sieben fönnen; |a (djottifdje GovcnanterS

famen felbft l;erüber unb warben 2lnl;ä'nger, mäijrenb ber ©tatt*

balter unb bie ?anbegbija)öfe SllleS tbaten, um ben ftrd;lid;en

©otte^bienft gan* unb unjcrftüdelt ju beroaljrcn, unb jene revo*

lutionären fdjottifdjen 3been ju unterbrüden. Sic 3rlänber

traueten ben nur auö 9?otf) gewährten ^Bewilligungen iljrcr ftft*

bereit ^Bitten ebenfalls nid;t, unb mirften in gebeimen Vereinen,

bie jum fjatten, ber englifcfjcn SSerroaltunggroeife mit

©eroalt entgegenzutreten, aud; nad; bem Xobe ©trafforbä fort,

©erabe jeljt naf)tn ba3 SWiniftertum eine ungeroi!f)nltd;e Bewegung

unter ben in fremben ?änbern ftd; auff)altenben 3i'länbern ge*

wafjr unb fürchtete barauö nicfjtS ©ute6. Sie £)berrtd;fcr ©ir

Sßilltam ^arfonS unb ©t'r 3<>f>n 33orlafe verwalteten

für ben in Gsnglanb jurüdgef;altenen ?orbfiattl;alter, ben ©rafen

von Ceiceftcr, ba3 9ietd;, aber biefe ergriffen gegen bie ftd;

nafjenbe ©cfabr burd)auö feine Sftaafjregeln, im ©egentbetle fte

bewiefen ftd) gegen ben ^önig unb bie Regierung als 23errätf;cr

unb ftanben l)et'mltd) mit ben englifd;en llnrnl;eftiftcrn in 2?er*

binbung. Q3 ift befannt, bafj ber Slufang jeneö merfnuhbtgen

©treiteö jrot'fa)en dar! unb feinem Parlamente in biefe 3cit fällt,

welcher mit ber C£ntl;auvtung jeneä unglürflidjen dürften unb

einer ©taatöumroäljung enbete; jene Obcrricbjer aber waren ftreng

im 2>erbad)t ben getnben beö Königs an$ugel;ören unb bie ge*

beimen Untert;änbler berfelbcn in 3rlanb ju fein.

Sag £aupt ber 25erfd)m6rung unter ben 3rlänberu mar ein

junger SPtann Samens Stöger £>'2ftoore, £>aupt einer et'ttft
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mäd;tigen gamilie in Ceinfter, meldje großen S5?cc^fcl erfahren

unb lange mit il;rem Scfjitffale gerungen ^atte. 9iogcr mar

vorfidjtig unb betacfjtfam unb patte Urtpetl imb feine ©itten,

roie fte ber grflfjte %i>eil [einer £antölcute ntd;t fannte. @r |ielt

ftd> befonberö ju bem <£opne beä in ^aMä I- Regierung naa)

bem geftlanbe geflogenen unb berate geftorbenen ©rafen von

£prone, welcher in «Spanien ein Regiment erhalten patte unb

am bortigen Jpofe in großer ©unft ftanb. 33eite baepten an ben

elenben 3j#ft8b if)rer ?anböleute unb an ben alten ©lan$ iprer

eigenen gamtlien; befontere aber gertetf) £)'2>toore in geuer,

gelobte für bie Cürlebigung feiner 53rüter mit aller 2lnftrcngung

tljätig roerben ju roollen unb begab fta) mit tiefem ©etanfen

naa) Jrlanb. 23on Statur anmutig unb fcßflid;, erroarb er ftcb,

balb bie ?iebe 3Bteler, mufjte fta) mit großer ©efdjmettigfeit ben

©efüfylen unb ?eitenfcpaften terfelben anzubequemen, unb fanb

tefjfjalb roenig <£a)roierigfett jte aufzuregen unb »on ber ©efal;r

ju überzeugen, in roelcpe ba$ englifd;e Parlament, ba3 in 33e*

treff feineö £af[eß gegen ben römifcp ^ f atf)oli|"d;en ©louben be*

fannt märe, iljre Religion geftellt l;ätte. Tie 33eroopner von

£prone, 2)ionagt)an, Ceitrtm, davon unb vielen anbern

£rten trüeften ipre ©ereitfdjaft au$, il)tn in feinen planen ju

folgen unb wollten nur, bevor fte fiep ju entfepeitenben Saaten

anfdnrften, ber £ülfe auöroärtiger 9)<acpte geiri,; fein. £tefe

SBerjtd;erung empfingen fte balb von einem 33etcn aus Spanien,

melier fcpnell 3Baffcn, ©elc u. bgl. verfpraa) unb fte antvieS

fta) für einen Slufftanb bereit &u baltcn. Semgemäfj rourbe ber

SPionat £ftober ^effelbtgcn Sab^re^ 1641 für bie allgemeine

Gsrl)ebung feftgefefct. Sie Aufregung roar aber fo groß, bafj

aua) bie 9]aa)rid)t »on bem £obe be$ jungen Xp rotte, bie um

biefe 3«* naa) 3rtonb fam, bie Hoffnungen ber 2}erfd;morettcn

niept bätnpfte, noa) if;re #anblungen verzögerte; fte fcploffen ftep

unmittelbar an feinen 3>crroanbten £>roen £>'9feil an, melcper

fid; vereint mit Sir ypelim £)'9leil, einem anbern von ber

gamilie, l>i£ig in tie SZerfdjtvörung pineinbegab, roelcpe tie eng;

lifepe Regierung umftürjcn follte. 9iacb vieler 33cratnung uttc
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einigem ©trotte bcfcfjloffen fte, baß it>re erfte Unternehmung ein

Skrfud; fein follte, bie 23urg son Dublin ju überfallen.

£>'2)foore würbe mit 200 9ftann baju beftellt, währenb ©ir

5>l;elim O'^eil He ©acf)e im Korten leiben follte. 2113 ber

feftgefefcte £ag fia) näherte, jogen fte allmät)lig gegen Dublin,

trifteten fta) bamit, ba§ ihre 3<*hl iete ©tunbe warfen würbe,

unb erwarteten gebulbig bie 2lnfunft ihrer »erfdu'ebenen 2lbtl)eU

lungcn, von benen ber 33erjug einiger unerflärbar festen. —
3njwifd)en war ?cicefter noch immer abwefenb unb bie Ober*

richtet- glaubten nicht, ober wollten nicht glauben, ba£ (Etwas

gegen bie Regierung im SBerfe fei. Da aber ©ir SBtlliam

Dorfens am 35orabenbe beö brei unb jwanjtgften £5ctos

berS, beS £age3, an welchem ber ©türm gefchefjen follte, von

ben 2lufrul;rplänen in ^enntnip gefegt werben war burch einen

gcwtffen Owen O'GTonolU), in welchem jtd) #ugh Tlac

Wlafyon, einer ber £aupr»erfchworenen, geirrt unb it>n in Du*

blin felbft noch an c&en bemfelben 2lbenbe in alle ©eheimniffe

etngewetf)et fyatte, fo befallt ber £)berrid)ter nun augenblicklich

bie ©tabt unb bie 33urg ju bewachen, unb lief? Sftac Magern

mit einigen intern ergreifen, £>'2)toore aber unb bie anberen

güf)rer gewannen bie greir^ett. 2)?ac 2)1 a hon würbe »or ben

dlatfy gebracht unb geftanb nach einigem 3<*ubern ben ganzen

2lnfchlag, rühmte ftcf) aber, baf ber 2lufftanb ju mächtig unb

ju allgemein wäre, als baj? er unterbrüeft werben fönnte, unb

äußerte feine 3ufnebenf)eit in bem ©ebanfen, bafi fein Xob auf$

ftrengfte gerächt werben würbe. — 3ln jenem merfwürbigen

Slbenbe fam ©ir graneie Söilloughbi), ©ouserneur »on

©alwai) in Dublin an; man gebrauchte t'hn fogleid) um ©tabt

unb SSurg bewachen ju laffen unb btefer üerlor feinen 2lugen*

blt'cf um jene wichtigen $>läfce ju fiebern. Die £>berrichter hatten

feine Struppen in Dublin einquarttrt, bag fönigliche £eer war

in fleine 2ibtf)etlungen »erteilt in entfernte ©arnifonen gelegt,

bie ^Beschworenen würben baher bie ©tabt leicht Reiben etnnch-

men fönnen, wären fte nid;t bura) bie plö&liche ßntbeefung thrcS

planes in ©chreefen gefegt worben. Die 53eftürjung in Du-



- 124 -

Min irar Cjit%, 5}dfäb;aufen rannten ISrmcnt turd» tie Stramm

unt vermehrten ten Scbrerfen tureb ihr ©rfrftf<J unfc ©efdjrci;

intep legte fiA tie 2?errrirrung na* rrenigen Xagcn, unfc e$

mar möglich tie geeigneten OTiapregcln \u ergreifen unfc fcen 3?e*

fehlen f>tacf«rrucf \u geben. 33cten murten mit tcr -Nachricht teä

Slufrubr« na* ?cmtcn gefantt, melebe tie ©rgenmart te$ §crr-

frattbaltcr* netbrrentig machen unt um ©clt\ufcbu§ bitten feil*

ten, um 3Mun>ergieficn \u «ermeiten. — 3n;>mifchen matten fcie

Gebellen te$ ??crtcn£ unter 8ir ^Mjcltm £'?icil gro§e gort*

fcbjittc, fca tie 3?erbünteten alle ;ur beftimmten 3"t aufgeftan*

fcen rraren. Tie erfte Jbat tcffelbcn mar fcer Ucberfall ter 2?urg

Gbarlemc-nt am 5?Iaefiratcr * glu§ auf ter ©ren^e ^wifeben

Tvrcne unfc Strmagb. 3ir ^belim lut ftd> felbfi eines SlbenH

bei tem ?crt daulfielt, tem ©cuverneur te$ gerts, einem alten

tapferen £fnyer, ter mit feinen Machbaren in unvertaebtigem

Vertrauen lebte, $um Jlbentbrctte ein, bemächtigte jidj aber in

fcer gclge auf ein gegebene^ 3 f,* en * fr gamilie, machte fcie

©arnifen Jtt (befangenen unfc nahm tie 5?urg in S3eftfc. 3n
3cit ?en acht lagen maren fcie Gebellen Herren von ganj £«*

rene, Sftenaghan, ?cngfcrt, ?ettrt'm, germanagb,

Cavan, Senegal unt Terri\ unt bemächtigten fia) aufcer*

tem ncä) einer Stenge Steffen unt Jiriegevcrrath^.

£wen 0*9ftTl*S £cer fcbmell ebenfalls 50 einem großen

Raufen an unt er fotf ter gübrer von 30,000 SWann gemefen

fein. 3n allen ©egenten, turch welche tiefe £cerhaufen jegen,

hatten tie unglüeflieben (sinttc-bner ta>3 größte glenb ;u ertul*

ten, miter £mcn'5 SMHen vermehrten fia) tie 9*aub$üge, naeft

unt bülfles? murten tie (Englänter «en tyren 5?efipungcn gejagt

unt ter Strenge ter 3abre5$eit auegcfe£t. (Sin fletner Sclta*

tentrui>i\ ter von (snglanfc angefemmen, hielt fcen gortfa)ritt

fcer Gebellen ein rrenig auf unt ^belim erlitt einige 9caa)tlieile;

aber tie geigen 1 ft tiefer 3?ortl>eile waren fctjrecflicb, tenn fcie

3rlänter, tura) ten STJiterftant ned) mehr gerrt^t, mürberen mit

Unmenfcben unt ^>beltm £'??eil tura) jeten fcblrcbten Cürfelg

\\\ böserem ©a^nfinne getrieben, mertete tt;eil3 feine geinte mit
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bem @d;rwbte, tbeilö crtranfte er fte, anbere, meiere ber Sßutb

ber fRcbctlcn entfamen, tterfcbmadjtcten im unbefcbretblitben Glcnbe.

— (Solche ©ewalttbatcu ber 3rlä"ber brachte auch gleichen £>aij

unb gleiche 2Butb bei ben Snglänbern ben>or. 3n einer ser*

bängni^ollen Sftoöembcrnadbt, fagt man, famen Gnglänber sott

Gar rief ferguö nadb Sölanb 2)?agce, roelcoeö »on armen

3rlänbem bemobnt roar, bie niemals am Slufrubre £beil gcnom=

men batten. £ier würben breifjig gamiüen in ibren Seiten über*

fallen unb mit langfamer ©raufamfeit ermorbet.

Die 3o^l ber drfcblagcnen auf (Seiten ber Gnglänbcr ober

^roteftanten anzugeben, ift febr febroierig, ba bie Slngaben ber

verfebiebenen Scbriftfteller rounbcröotl son cinanber abweichen;

bie, rocld;e bie geringfte 3<d)l angeben, fagen 3000, unb bie,

icetcbe fte am böcbftcn fe£en, fagen, bafj im ©anjen 150,000

unb beim erften 2lu6brucbe be$ SlufftanbeS allein 80,000 ^>ro*

teftanten getöbtet feien. 2Btr führen nur bie Slnmerfung au$

einem anbern2Bcrfc an, roelcbe fo lautet: „Die Stifter fagen,

ba£ fte 30,000 ^)roteftantcn im Horben getöbtet baben, obwohl

eö erwiefen ift, bafj bie ganje proteftantifebe 23e»ölferung im

Horben nicht bie 3«&l »on 20,000 überftieg. Dr. 5ßarner, ber

fouft bie irlanbifcbe ^artbet ergreift, geftebet, bafj er wäbrenb

ber jwei erften 3abrc beö Slufrubrö bie 3^bl nach poftttsem

3eugniffe nur auf 4028 angeben fann, unb baQ noch einmal

fo »tele an ber harten 33ebanblung geftorben feien. 2luf ber

anbern Seite fagen ©efcbid)t|cbreiber berfelben 3>artbei, ba£

jwifeben 40— 50,000 $>roteftanten am erften £age beö Slufrubrg

gemorbet feien. Slnbere hingegen fagen, ba§ baö S3lutbab auf

SSlaub -äftagee überbauet baS erfte gewefen fei unb bafj bie*

fcö nur im fetten Monate beö SlufftanbeS ftattgefunben habe.

Die Unterfucbungö * Gommiffton, welche bureb Gromwell gefdurft

würbe, fd;äfcte bie Slnjabl ber ©etßbtetcn auf 6000 unb eö ift

gewifj, bafj (Trommelte 33oten nicht fef>r geneigt roaren, bie Un*

tbaten ihrer geinbe in 3rlanb ju verringern." (Sgl. £rDri$col
vol. I. cap. 13. unb ^lowben'S Srelanb vol. I. S. 172, %ng
merfung.)
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2£eil bie grofje SlnjafcJ von unglütfliefen glücbtlingen, weldje

»or ben @ewaltu)aten ber Gebellen in Dublin ©d;ufc fugten,

ftrenge Sftapregeln gegen bie Slufrtibrer notf>wenbig mad;te, fo

erflärte ber@raf»on£rmonb, ber bamalige 53efcl;I^abcr

beS £eereS, mit fo ftarfer SÖiadjt, als man in Dublin irgenb

miffen fonnte, ofyne SSerjug gegen btefelben ju marfebjeren; in*

beß waren bie gegenwärtigen Dberridjtcr allen fräfttgen Tlaap

regeln ablwlb, wählten, wäfjrenb jtd) bie 2lufrul;rflammen immer

mebr »erbretteten, lieber in ibren dauern auf £ülfe »on @ng*

lanb Jjer ju warten unb bewiefen bura) i^re 2luffül;rung ben

Söunfa) bie Unruben in bie Sänge ju jiefyen. ©rmonb rietfy

barauf eine fofortige SBerfammlung beö ^Parlaments, aber bie

£>berrtd;ter fonnten allein bewogen werben eine einige 3ufam ?

menfunft beffelben ju gejtatten unb beftanben barauf fogleia) auf

bie ©d)lie§ung beffelben. £iefe llneinigfeit jwifdjen Drmonb

unb ben Stegenten war für bie Siebellen ein großer 23ortbcil.

£>'2)i oore ^atte feinen Stn^ang ba3 fatl)olifa)e £eer genannt

unb jog trojjenb unb froblocfenb einher, alle geftungen unb

gortö ber ©raffebaften SBaterforb, Äilfennp unb £i»»e*

rarty waren in ber Siebellen £äntcn, unb jefct fdndfte fta) jener

güftrer an bie ©tabt 2)rogl) eba*) ju belagern. SSier 3)ionate,

»on Slnfang 9io»ember3 1641 biö Slnfang beä SDionatS 2)iärj

1642, jog ftd; bie Belagerung in bie Sänge, in welcher 3eit

inbejj bie «Statt niebj immer eng etngefa)loffen war. £er SBice*

graf üJJioore, welcher Sänbereien in ber Umgegenb befaf, batte

ftcfc, mit 66 Leitern in bie ©tabt begeben; ju ibm fam fpäter

£>berft £id)burne mit ungefähr 1500 2)? ann unb 100 Leitern,

welker aua) jum ^ommanbanten ber ©tobt gemacht würbe.

£iefe53cfafcung, unterftüfct öon ben ^roteftanten be3£>rt$, aber

in fertwäbrentem Kampfe mit ben geheimen 2lnfcfcjägen ber fa*

t^oltfa)en 33e»ölferung, »ertl)citigte mutbjg bie ©tabt gegen bie

*) Tlie wliole proeeedings of the siege of Drogheda in Ireland etc.

in the year 1641 — 1642, by Nicliolas Bernard, Dean of Ardagh in

Ireland, repr. Dublin 1736.



- 127 —

Sftebcllcn, lud bie lang erwartete £ülfe »ort (Snglanb aufam.

SMcfe beftanb au« 1500 gußfolboten unb 400 Oettern , mit wel»

d)er SScrftärfung baö £eer für tauglid) genug gehalten würbe,

2)rogf)eba ju entfern. Unb in ber £l;at befretete Drmonb jene

(Statt mit fo geringer (Sdiwiertgfcit, bafj 3efcermann erftaunte,

unb er l)ätte viel met>r 33ortl)eile errungen, wäre er triebt fort*

wäbrenb sott ben £>berricf)tern in feinen Unternehmungen bura>

freuet werben. 9?ad> ber ßntfe^ung 25rogl;eba'£ geroann er jmar

noer) einen (Steg bei Ätlrufh, ber bie Gräfte ber Siebellen

fprengte, unb nafjm mehrere »on i^nen befehle fefte fläfye rote*

ber ein, jebod) fonnten biefe S5ortf>etle ntd)t »erfolgt roerben.

Da er jn?et Monate lang in gänzlicher Unthätigfett »erbauen

mu£te, fo faxten bie Scebcllcn roieber 9J?utf>, reeller burch bie

Slnfunft beS ©wen £?'9leit »on Dünfirdjen mit Söaffen unb

^rteg^öorratt) noch »erftärft rourbe. Ce^terer würbe augeubltcf*

lieb, jum £)berbefehl3t)abcr ber (Streitfrage beö Horben« ernannt

unb begann fein 2lmt bamit, ben Diol;l;eiten unb ©raufamfeiten

»on $t)eltm'$ ©efolge entgegenzuarbeiten; bie Sftachiäfngfett ber

(Snglänber aber tjalf ben Gebellen tn tbre Raufen gutyt unb

Orbnung ju bringen. 3nbeß waren ?e(3tere für bie ©egenwart

mehr mit einem platte befcljäftigt, welcher it)rer (Sache Slnfeljen

unb ßint)ett geben follte. <Sd;on am 22. SDcärj tyaüe ber ju

$ellS in einer (Svmobe »erfammelte römtfd;e Gteruö ber ^»ro*

»inj Slrmagf) ben Ärieg für gerecht unb gefefclid) erflärt; jefet

fanb eine größere allgemeinere (Spnobe beffelben ßleru« am
10. Sftat beffelben 3abjf3 1642 ju tfilfennp (Statt unter

bem tarnen Convention öon Ätlfennp. Sluf bemfelben

entwarf man eine weife ^roöinjial* Regierung, erflärte bie 2ln*

t)ängltcf)fcit ber Srlänber an bie ©efefcc Gnglanbä mit Ausnahme

allein ber fünfte, bie mit ber fatholtfdjen Ätra)e im 2Bt'berfprud;c

wären, ernannte ben Unterthancngeborfam gegen ben Äöntg an,

verwarf inbe§ bie Slutorttät ber Obcrrtd>ter
, welche fte als unter

bem Gcinfluffe ihrer ©egenparthet in Günglanb ftehenb bezeichneten. —
3n biefem Üanbe war tnzwtfdjen ber 33ürgerfrieg jwifchen Äönig

unb Parlament offen ausgebrochen unb ol;ne Qifoifä begünfltgten
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bie £>berrid;tcr 3rlanbö bCe bem Könige feinbliche <Partbet. 60 rl,

jum Sleufjerften getrieben, wollte fic^> enbltd) mit ben Srlänbern

auöföbnen, um fte mit Sil$fH ju feinen Slnbängern ju baben,

bie fie ju fein bcfanntcn; ftc ballen auch felbft fcbon oft um

Söaffenftillftanb gebeten, wie aud) um bie grcibeit ibrc 23efcbwer*

ben bem Könige vorlegen ju bürfen. £>rmonb roar baju bevoll*

mächtigt worben, foldfjc SSorftcllungen anzunehmen unb ju bc*

richten, aber bie £)berrichter wollten von feiner SBaffenrube hb*

ren unb ließen ben $rieg felbft wäfjrenb ber Untcrhanblungen

fortfe^en. — £tmonb betrachtete bie Verkeilungen ber 3vlänber

als gän$licb unjuläfjlicb unb verwarf foglcicb ben Slrtifcl,

weld;er bie Strafgefefce gegen bie $atbolifcn wieberrufen füllte;

inbeß würbe er burcb, eine ^ommiffton ermächtigt eine einjährige

Sßaffenrube ju bewilligen, welche, wie man hoffte, balb ben

völligen ^rieben berftellcn würbe.

Garl bejwetftc burch tiefen SBaffcnftillflanb am meiftcn £ülfe

von Svl^nb l;er gegen feine englifcb>n geinbe ju erhalten; er

befal;l tatjev bem £>rmonb fogleich nach Skrf'ünbigung beffelben

fo viel Gruppen, alö er immer miffen fonnte nach (Englanb bin*

überjufenben; ihn felbft aber, ba er für beS Königs 3ntcreffen

nötbig ju fein fchien, lief? er bort mit bem £itcl eines ?orbftatt*

halterS. £rmonb l;a.ttc ein fdhwierigeö 2lmt. Sie irlänbifchen

SBerbünbeten blieben immer unruhig unb brachen oft bie SBaffen«

ruhe burch vcrfd;tcbene ©ewalttbätigfeit, unb aud; boshafte (Eng*

länber, ba fie nun nicht mehr im Kriege befebäftigt waren, ließen

vom Stauben unb ^lünbern nicht ab. £er Statthalter brachte

feine 3"* |)anptfäd)ttc^ mit bem Anhören ber klagen bin, bie

ihm bette ^paribeien vorbrachten; vergeblich aber fefcte er bem

Könige bie SRothwenbigfeü einer zeitigen £ülfe auöeinanber, be*

vor er burch tbren gemeinfamen geinb überwältigt werbe. T>it

3rlänber weigerten fid; auf'3 33eftimmtefte bem Könige ben 53ei*

ftanb ju fenben, beffen er fo febr beburfte, ba fie unseränberlicb

bei ber2)ceinung verharrten, er muffe ihren 33ciftanb burch frei?

finnige unb wichtige 3ug cftäntniffe erlaufen, unb auch ihren

eben becnbtgten Slufrubr für ein ganj richtiges Littel um jum
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3tele $u gelangen ju betrachten fortfuhren unb in biefem ©lau*

ben vom s
])apfte Urban VIII. beftärft würben, reeller tn einer

53ulle vom 25. tylai 1643 allen benen vollfommenen Slblaß

erteilte, welche firt> ju bem Slufru^re von 1641 vereinigt hatten,

jffiäbrenb £>rmonb auf tiefe SBeife fortwäbjenb beunruhigt war,

hatte ftdb. bie nifebe Unterbanblungöfcene nach ©rforb in ßng?

lanb begeben.

Durch bie 3Baffenftillftanb£arttfel war ben Serbünbeten er?

laubt werben, Slbgeorbnete jum Könige ju fcbtcFen, um über ben

entließen grteben ju uuterbanbeln. Diefe Jlbgcortneten waren

im ®ti$rc 1643 erwählt worben, erfebienen aber erft im folgen*

ben 3ah l
'

E wx ^em Röntge. 3hre £auptforberungen waren:

3öteberrufung ber ©trafgefetje gegen bie römifaV

fatbolifche Religion, ein fr ei e^ Parlament, unb 2lm*

neftie für alle vergangenen 25 ergeben, gegen beren 33e*

willigung fie 10,000 9Jcann »erfpracfjen, um ben Slufftanb in

Snglanb ju unterbrüefen. Der Äönig war bereit Sllleö ju thun,

fo grofi war feine ^Tiott) , aber noch fa)ob man auf. ©rmonb
war nicht geneigt allen ihren gorberungen willfährig ju fein, fie

bagegen vermehrten bicfelben, je mehr fie bie 9iotb beg Königs

unb ber Regierung waebfen faben. Dennoch fam enblia) mit

£ülfebe3 ©rafenvon ©lamorgan ber grtebenöfd^Iu^ ju ©tanbe.

Die Srforber 2lrtifel würben bewilligt, unb außer benfelben fanb

noch in S3ejug auf ben religiösen £betl beö Vertrages eine

Ueberetnf unft ©tatt, welche nicht veröffentlicht würbe,

bie aber ben Äatfwtifen in jeber £infia)t eine freie Sfteligtong*

Übung gewährte, ©lamorgan, bureb beffen Bemühungen tiefer

25|rtrag ju ©tanbe gefommen, war felbft Äatboltf unb beö ilö- \<*

nigö greunb. @r bezeichnete ben religiöfen Xbetl be£ Vertrages

als von ju jarter 9cgtur um in jener 3^it veröffentlicht werben

ju fönnen unb alä vermutlich ben 3ntereffen beS $öntgg in

S9ejug auf bie in (Snglanb unb ©chottlanb mächtige $artl;et ber

Puritaner beeinträebtigenb. — SBäbrenb Hfleä bieg im Sßerfe

n)ar, fam ber päpftlicbe -Kunttug 9ttnuccini unb fyielt

eine ^erfammluug beä römifeben ÄleruS ju Sßaterforb 1 646,
Staat« • ii flircticngffdj. 3r(anb«. 9
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in welcher auch Nicola 3 greucb, be$ ^apfted £itularbi|cbof

von fernes* gegenwärtig war, ein eifriger Slnpänger beg 9cun*

tiu>3, welcher mit bem größten Steile ber rßmifeben ®etftlic$feit

bie Rebellion einen heiligen unb geregten Ärieg genannt hatte.

Wtom erbeb bafclbft ein groficS ©efebret gegen ben Vertrag unb

befonberä gegen bie (Geheimhaltung ber Slrtifel in betreff ber

Religion, behauptenb, ba§ ber ^öntg unb feine 9??tntfier fein

23ebenfen tragen mürben in golge beffen , wenn eS ihnen gefiele,

ihr Dafein gänjlicb aufgeben. Gin furj nachher jtd) ereignen*

ber Vorfall jeigte auch, ba§ bie gurdjt beS 9?untiuS nicht un*

gegrünbet war. S)a nämlich eine 2lbfcbrift ber geheimen 2Irtifel

zufällig in bie £änbe ber parlamentöanbänger fiel, erhoben biefe

ein fo grefjel ©efd>ret über bie bem ^apftttmme gemachten 3u*

gejtänbniffe, ba£ ßarl in feiner Schwachheit fte attefammt »er?

läugnete unb jugab, bafj ©lamorgan gefangen gefegt würbe.

Tie ganje Unterbanblung war »oll »on betrug, galfd$eit unt>

geigljeit unb fann faum mit Garl3 bringenber 5^otp entfchulbigt

werben, welche tt)tt ganj ber SBillfübr beö englifeben Parlaments

anbeimgab. ©rment befannte, »on feinen geheimen Strtifeln be£

Vertrages ju wiffen unb mar ihnen aU folchen entgegen, bie

. »om Könige »erläugnet feien. Stach »ielen Unterhanblungen auf

betben (Seiten unb mancher £a$mifa)enrebung be3 unheilbringen*

ben ?iuntiu6 ftimmten bie SBerbünteten enblich überein, bie ge?

beimen Slrtifel aUefammt aufzugeben unb ftch mit ber 23eftättgung

berer ju begnügen, welche öffentlich gemacht werben waren unb

welche ihnen lange beftrittene 23egünjtigungen gewährten. «Be-

würbe ber griebe gefchloffen im 3ul9 beS SahreS

1646. — Dennoch gab ber griebe bie gewünfehte öffentliche

9htf>e unb Orbnung nicht: ber gefebäfttge prätat »erharrte un*

ermütlia) in feiner £ppojttien, proteftirte gegen ben Vertrag mit

örmonb unb bewog enblich ben £>'9(etl, fein ©efolge, welcheö

ftch auf 5— 6000 Sfann belief, jufammenjuberufen unb ben

^rieben ;u brechen. Die erfte 2öaffenthat beffelben war bie 23e=

fiegung bei bem Parlamente anhängenben ©eneralS SÄunroe

ju55enburb am 33lacfwater*glut$, wo 300 ©ritten erfchlagen
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unb »tele SSorrätbe gewonnen würben. — (£$ gab nun bret

g>artt)etm im ?anbe, bie beS -ftunttuö unb O'Sfteil'S, tote

ParlamentSüart|ei unb btej'entge Drmonbö, »on wel=

d;en bte betten erften betn Röntge gleid) fernblieb geft'nnt waren,

obwohl D'^eil fclbjt ein Slnbä'nger beS $öntgtl)umö ju fein be*

fnnnte; ©rmonb allein war ber ©acbe £arlS aufrichtig jugetban.

Der fRatfy von ^ilfenn», welker mit £)rmonb vereint

bte SIrtifel beS legten grtebenS georbnet batte, lub nun biefen

ernftlicb. ju jteb. ein, um jte gegen beö 9lunttuS ©cwalftbätigfei*

ten ju unterftüfcen unb jugleicb. bie gortfdjrttte beS ?orb 3nd)i*

quin ju btnbern
, welker trofc ber SSefanntmadmng beS griebenS

bie füblidjen proüinjen überfd)wemmt batte. — Die ?age beö

Königs fdn'en »erjweifelt, unb ber ©teg beS 9htntiuS sollftänbig.

Sicherer bebrobete mit 0 1

9Jcil Dublin unb »erfrauete fo febj

barauf #err ber @fabt ju werben unb eine 9tegterung nacb. fei*

nem Söt'Cfen einjufejjen, ba£ er an feinen £errn, ben $>a»ft, ge*

fd;ricben baben foll, um für jenen gaü S3orfd)rtften »on jenem

ju bejtjjen. — Der Statthalter batte weber ©olbaten genug um
ben Siebellen entgegen ju marfdjteren, noch §atte er für feine

©olbaten Lebensmittel um eine Belagerung auöjubalten unb fo

blieb ibm benn, ba er fdjon ben größten £f)etl feinet privat*

et'gcntbumS für ben öffentlichen ©ebraueb. »erwenbet hatte, feine

Hoffnung übrig bie ©tabt für ben ^önt'g ju erhalten. DaS

(Sinnige, was er tfmn fonnte, um baS englifdie 3ntereffe unb

ben proteftanttSmuö in 3vlctnb ju bewahren unb baS ?anb burd)

bte Gebellen nicht unter frembe £errfchaft jjfllen ju laffen, war l-f"

bie Regierung ben Anhängern beS Parlaments ju übergeben; ber

geheime 9tatf) gab feine Bewilligung baju unb ein ju Dublin

gehaltenes Parlament beftättgte biefen SluSweg. £)rmonb ging

mit bem englifd;en Parlamente einen ©ertrag ein, übergab ben

bjnübergefanbten Gruppen beffelben Dublin mit allen 23orrätl)en

unb gähnen, wogegen bte Abgeorbneten beS Parlaments bett

Proteftanten ©ebuij guftdberten, ferner allen, welche wünfdjten,

3rlanb mit bem Marquis ju »ertaffen, bie Gcrlaubnij? baju

bewilligten unb jenem felbft ben freien Aufenthalt in ßnglanb

9*
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gematteten mit ber 93ebingung fiel) ben parlament&jerfügungeit

ju unterwerfen. 9fad; btefem Sertrage fdjiffte ftd) Ormonb |V

gleid; ein unb lanbete am 2. Sluguft 1647 in ©riftol.

SJcan fagt, bafj bie 5>erbünbeten, wela)e immer Slnltfnglid^

feit an ben Zottig befannten, unb nun aud; borten, ba§ baS

Parlament neue Streitfräfte t)inüberfa)icfen wollte, 9teue bar*

über empfunben fyaben follen, bafj fte feinen (Statthalter gejmun*

gen ptten, fiel) feinen getnben ju unterwerfen; felbft ©wen
£)'9ietl fing bie golgen ber SluStreibung DrmonbS ju begreifen

an unb trat mit if)tn in Unierf)anblungen ein. 2lud) |>atte Ox*

monb für einen einjährigen Sßaffenfttüftanb bie Verträge mit

bem Parlamente abbrechen wollen, inbefi war innerhalb beS feft*

gefegten £ermtn3 »on üterjeljn klagen von (Seiten ber 33erbün?

beten feine Antwort erfefuenen unb ber Statthalter bafyer abge*

reifet. 9caa) feiner Slbretfe war 3rlanb3 @lenb vollftänbtg', siele

mit einanber ftreitenben 3ntereffen plagten baö Sanb, ber 5?rteg

»erwüftete eö unb bie 2lrmutf> brüefte eö barnieber. S'üfteil unb

ber üftuntiuö blieben fortwätjrenb in ben 2Baffen, unb £>rmonb'£

Parket war in tfjren Sinftrengungen, ü)r £aupt wieber jurSHücf?

febj ju bewegen, unermüblio). £te SSerfammlung »on ^tlfenni)

erflärte ftd; trofc ber fortgefe£ten ©ppofttton ^inuccini'ö für ben

gtteben, unb am Günbe würbe ber Sommer aller Parteien fo

grofj, bafi felbft ber üftunttuö bie Sftufje empfahl. Sorb 3nd>i*

quin, ^räftbent von 2>tunfter, t>atte bie <Saü)e ber ^tfnigSpar?

t^et übernommen, auf beffen wieberfjolte bitten ftd; Ormonb enb*

lid; bewegen ließ, nod) einmal nad; $x\anb ju fommen. 33ei

feiner Slnfunft würbe er balb gewahr, ba§ baä einige SOiittel,

baö ?eben feines £errn ju retten, in ber ^Bereinigung beö gan?

jen 3^lanb0 unter feinem ©efwrfam beftänbe. 2Btr wtffen, bafj

ber unglüdltd;e $önig Sari tfjeilö wegen feines eigenen $Jlip

betragend, tf)eil$ wegen ber Soweit unb SBerblenbung feiner

geinbe ju biefer 3«it (1648) in bie ä'u§erfte üftotb geraden war

unb ftd; je£t tn ben £änben eines aufrü^rertfd;en Parlamente

befanb, weldjeS feinen £ob befd;loffen tyatte. Der 3w «f von

Ormonb'S üiütffebr nad; 3rlanb unb »on feinem wieber übers
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nommenen ?lmtc al$ Sortftattbalter, war, tiefen nahen Jammer,

ber ©cbanbe über tte Nation bringen mufte, abjumenben. —
©ein erfter SBerfua) ju jenem Qjnbe war eine SSerföbnung, welche er

jwifeben feiner ^artbet unb bem rovaliftifcben Xbetle fcer SBerbünbe*

ten ftiftete, um tte Sftonarcbie ju vertt;eittgcn. Slber febon war eS

ju fpar. T>er unglütflicbe darl war bureb fein Parlament vor ©e*

riebt gebellt unb in ?onton enthauptet Worten, ehe bie üftaebriebt von

bem ©ebluffe teö Vertrages nach (Snglant fam. Diefer ©traf*

aft an ber unverletzlichen $>erfon be$ Königs, welcher bie ©ou*

verainität beö bureb baö Parlament vertretenen S3oIfeö örocla*

mitte, würbe am 30. 3 anuar 1 649 ju 20 t>itel) alt vollzogen;

bie Kirche aber benft nad) ber 2BicberberfielIung beS 5?öntgtbumö

jährlich einmal in ber Liturgie an btefeg$D?ärt»rtl;um be3 $ßnig$,

wie fte feinen £ob nennt, unb bittet ©Ott in feiner 23armber$tg*

feit, bie ©cbulb bei heiligen S3Iuteö nicht ber 9cad)rommenfcbaft

anredjnfn ju wollen. —
Der 9?iarquig von Ormont l>atte faum bie 9cacbricbt von

bemXobe be£5?önig3 empfangen, als er ben ^rinjen von2Bale$

unter bem tarnen darl II. in allen ©tatten SrianbS, bie in

feiner ©ewalt waren, jum Könige augrufen lief, wa3 baS

englifdje Parlament aulbrütflicb verboten unb foleben, ber tieö

tbun würte, alg SBerrätber erflärt hatte. Der 9cuntiuä 9tinitcctnt

roar noch immer im ?anbe, aber er batte fid) in feinen #offnun*

gen, baö SBolf in feine *JMäne $u sieben, geirrt, er batte trofe

feiner ©tbevftrebungen bagegen in allen grofjen ©täbten ^rieben

vcrrunbtgen hören, er fab, £>'üfteil$ £eer aufgenommen, welches

nod) immer auöbielt, bae ganje 3teia) ben (Snglänbcrn unter*

tcorfen, er vernahm, ba£ bie Einrichtung beö Honigs allgemeinen

Slbfdheu in 3rlanb §efunbcn unb urtbetlte auö bem Slllen, bafc

bie Unterwerfung unter ben Qortftattbalter febr balb allgemein

werben würbe, weshalb er tag ?ant ju vertaffen befcblofi. —
Ormonb hoffte, ba£ bie Slbreife beö 9Junttug nun auch ben

D'ÜUeil bewegen würbe, fich mit feiner ^artbet ju verbtnben unb

eröffnete baber eine Untcrl;anblung mit ihm; tnbefj würbe tiefe

halb wieber abgebrochen, ba man ftd) über bie 53etingungen
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nia)t einigen fonnte. Wlit nio)t befferem Erfolge roanbte er fta)

an ben ©ouverneur »on ?onbonbern), Sir @f)arle3 @oote

unb an 3*>ueS, ben ©ouycrneur »on Dublin, ba betbe etilen*

ten, bafj fie bem ©emeinroobl anfingen. Crmonb, obwohl er

roenige £)fftjtere blatte unb mit ber Sage fetner getnbe gänjlia)

unbefamtt war, fjatte nun bie Aufgabe, ein £eer »on allerlei

beuten, »eifcbieben an Vaterlanb, ©cfüblen unb religiösen 3n*

tereffen jufammenntbringen, unb brang ntgleia) aua) in ben

$öntg, naa) 3rlanb ju fommen, roela)er jroar Liener fa)icfte,

um für feine Slnfunft Vorbereitungen ju maa)en, aber auf fta)

felbft brei Monate lang »ergeblia) warten lief. 2Bie fcblectjt aua)

bie @aa)e beS Honigs ftanb, fo roar boa) aujjer Dublin unb

£onbonbem) faft baS ganje jlönigreta) feinem Statthalter unter*

roorfen, roela)er mit £ülfe ber »erbünbeten 3rlänber unb ber

@a)otten »on ttlfter, bie fta; unter @arll. jabjreia) in jener

^)roütnj angejtcbelt batten, ein beträa)tlia)eg £eer befaf. £>ie

£auptfaa)e festen bem Ormonb bte 2Biebergetr>innung 3)ublinS

ju fein, roela)e3 er für ben £altpunft beö 9leia)3 anfal), unb

gu biefem Broecfe 6000 gu§ folbaten unb 2000 Leiter in

33ereitfa)aft brachte; ba aber ber Langel an ©elb unb aSonätben

feinen gortfa)ritten »erberblta)e £tnberniffe in ben 2Beg legte,

unb aua) Oroen ö'üfteil, ba er feinen günfttgen Vertrag »on

ber $önigöpartf)ei erroartete, fia) an bie *parlamentgant;änger

angefa)loffen Ijatte, fo gelten biefe tro$ tbjer geringen 9Jiaa)t in

Dublin au£ unb fa)Iugen fogar benßrmonb, naa)bem fetjon bie

Vorläufer einer großen @rpcbttion in Dublin angelangt roaren,

in einem Ueberfalle fo gänjlia), bajj ein großer £l;eil fetneö £ee*

reö getöbtet ober gefangen rourbe unb bte Belagerung ber ©tabt

aufgegeben roerben muflte. ©leia) naa) biefem Unglücfe für bie

^önigöpartbei in ber 27ittte Sluguftö lanbete @rom reell an ber

©pifce »on 10,000 2)?ann in Dublin mit bem Xitel eines Corb

©ouüerneurö beö ?anbes in GhiU unb 9J?ilitairangelegen*

Reiten für brei 3obre. Wlit großem 3ubelgefa)rei beS Volfeg

in Dublin empfangen, maa)te er mitten in ber ©tabt, roo baS

©ebränge am größten roar, £alt, unb fpraa) mit feinem £ute



— 135 -

in ter £anb alfo an bie Spenge: „£>af?, wie @ott ibn fid;cr

bierber geführt babe, er bureb feine göttliche Sorfcbung fie alle

in ibre gerechten greibetten unb 23 ejtfctl;inner Bieter einfetten

wolle, unb bafj alle btejemgen, roeldje von £erjen wünfdjtcn,

bafj gegen bie roben unb blutbürftigen 3rlänber unb ibre 2ln*

bänger unb Skrbünbetc baS Cbangclium (ibrtfti ausgebreitet,

SBabrbeit unb grteben aufgerichtet unb btefe blutenbe Nation ju

t'brer früheren ©lütffeligfctt unb Stube jurücfgefül;rt »erbe, vom

Parlamente gnglanbS unb mn ibm felbft ©unft unb (2d>u^

finben unb aufjerbem ibren SBerbtenften gemäf? 23elobnungen unb

©efd;enfe empfangen follten." tiefer Siebe folgte ein lauter

23eifalISruf beS SolfeS nach unb alle fdjrien, baß fie mit tym

leben unb fterben wollten.

9?ad;bem ßromwetl bie (Stobt if)rem alten ©ouserneur 3ones

anvertraut batte, rüdte er »or £)rogbeba (£rebagb), weldbe

»Ott faft 3000 mann unter <5ir Slrtbur Slfton »ertbeibigt

rourbe. — £)rmonb batte gcbad;t, bie (Stobt werbe wenigfiens

einen SJJonat lang aushalten unb (fromwcll feine 3>tit babei

»erfäumen, fo ba§ er ftcb werbe wieber ruften fönnen; aber bie

;

fer fing Srefcbe fdjießenb foglcta) an bie Stobt ju ftürmen unb

brang jmeimal jurütfgefcblagen jum britten SOiale in biefelbe hin-

ein, wo bie nod; nidjjt gefallene ©arntfon in ©trafen unb <Scblupf=

winfeln niebergemad;t würbe; ben übrigen fet>r geringen £bcil

aber, welcher fid; ergeben, lief; Grom well tbetlS nod; tobten, tbeilS

als ©Clauen nacb ben weftinbifd;en 3ufeln fenten. — Gromwell

glaubte foldje Strenge anwenben ju muffen, um in ber golge

»ielSSlut ju fparert. Unb in ber £bat würbe babureb. feinStame

fo fd)retflicb, baf? bie nörbltcbern geftungen Garlingforb, £un*

balf 9?ewn), 23clfaft unb bie ganje @raffd;aft Slntrtm, woln'n

er 2lbtbeilungcn feines £cereS fanbte, »on ben föniglidjen £ruy*

pen »erlaffen würben unb obne <Sd;werbtfd;lag ben Sromwelliften

in bie £änbe fielen mit SluSnabme ber 33urg son Sarridfcr-

guS. 3u biefer unglücfltd)cn l'age, in bie er faum in einer

2Bod)e »erfefct worben war, bat örmonb fortwcü;renb feinen

Äöntg in 3rlanb $u erfd;einen, unb febilberte bicS als bas ein*
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inen. 2lbcr Sari blatte in tiefer 3«t anbcrn $atbfcblägcn ®fbtfr

gegeben unb befc^Ioffen , bie SBtebergenunnung feines iiiMugrcicrjß

in ©d;ottlanb anftatt in 3rlanb ju verfugen.

Gromroell ^atte ftcf) barauf Stnfangö Oftober «er SBerforb

niebergelaffen, beren Bürger »on feinen ©raufamfeiten crfdjretft,

tt>m tbre Stjore ju öffnen bauten, inbep Ratten fte jtcb burd;

rrmonb'g tnftänbtge 33itte belegen loffen, 15 00 9)?ann <£ol*

baten ern$unel;men unb ftd; ju ttertl)eibtgen. £iefe 21nftrengung

nuirbe aber burd) ißerrätberei su ntcfjte gemad;t. £er ^Befetjlö*

baber auf ber 33urg, (Btafforb, voar bem GromwcU bjimltd;

Sugetban, unb faum fyatte btefer ju fcbjefjen angefangen unb eine

Heine 23refd;e gemadjt, als jener nad; unb nad; feine §eute ju*

rüdjcg, worauf bie Gromwelliften erft in bie 23urg unb bann

in bie Stabt einbrangen, f;ier biefelben ©raufamfeiten wie in

£>rogf;eba begingen unb bie gan$e ©arnifon niebermctselten, aber

aud; eben foldjen 2Barnungöfcf)reden wie bort für anbere ©table

»erbreiteten. —
£>'9?eil tjatte je£t Wt ber yartf;ei be$ ©cmeinroofjte SBiber*

willen befommen, unb gefunben, ba§ er »on tf;r feine günftigen

33ebingungen ju erwarten b.abe, wcfcbalb er bie Unterljanblungen

mit Ormonb wieber anfntipfte, unb biefem feinen SBillcn a#$±

brüden ließ, ben £rteg gegen GromweH in Herfen $u unterneb*

men. %nbe§ würbe bie 2>erbtnbung beiber burd; £>'9?eil3 £ob

serbinbert, welcher auf bem Sftarfdje, ber tt)re ^Bereinigung be*

wirfen follte, $•« einer llnpäßlicfjfeit ergriffen nutrte, fo ba§ er

um ben §ortfd;rttt beS £eere3 mcf)t ju ftören, ober ben Sftutl)

ber Solbaten burd) feine 2lbwefcnf}ett ju fcf)wäd>en, in einer

Senfte getragen werben mufjte. £>urd; bie Bewegung aber frän?

fer gemacht, ftarb er ß Glougf) ©ugrjtercaftle am 6. -fto*

»ember 1 649, al» ber britte grofce gelbfjerr auö feiner gas

milie. Seine (Soltaten batten ibr ganjeS Vertrauen auf ir>n

gefegt, er aber blatte ftd; burd; feine 2)fannulier;!, burd; feine

(Setftesgegenwart unb burd; feinen Sftutt; biefeS Vertrauens wür*

big gemacht. —



(£romroel(S Operationen waren bis tief in beit Söinter \)i\mn

gegen mehrere fefte $läf}e gerietet, beren 23efa|3itngcn fio) tl^etlS

eine Söetle vertbeibigten ,
t^etlö ftd; auf (eine Slufforberung, btc

er immer vor bem ©ebraua) ber Sßaffen machte, fogleid; bavon

mad;ten ober ju ü)m übergingen. Gr lief? feinen ©olbatcn nur

furje 3Binterruf)e unb fe£te bann bie @innaf)me ber «Stabt fort.

2lm @nbe beS -SftonatS SPMrj fiel ^ilfenni), ber £eerb ber

legten Rebellion, beffen 23efa£ung burd) eine fdjroere ^ranHjett

gefcbroä'djt nad) einer furjen tapfern 2?ertl)eit>igung uuter (Sir

3S alter JButler fapitulirte. GlonmelS 3?ertf)et'btgttng war

nod) Ijartnätfiger. Die 3Sefaf}ung rourbe von £>enri) £>'9?etl,

einem 33erroanbten beS jüngft verdorbenen Owen befehligt. 3™ci

Monate Ijatte man alle Singriffe abgewehrt, unb bie Lebensmittel

unb ÄriegSverrätlje waren faft aufgebraust, ba erfhnb bem

ßromroell tn ber $erfon beS ropaliftifdjen römifdjen 33ifdjofS

von ftof? ber entfdiloffenifte $einb. Gür fjatte eine gro^e ©o)aar

Gruppen gefammelt unb marfa}irte vereint mit feinem greunbc

?orb 5Rod)e gegen bie ©tabt um fte ju entfetten. 33eibe roaren

von £)rmonb ju btefem ©o)ritte vermocht roorben. 2lbrr biefer

£ülfStrupp rourbe auf ber ?anbftraf;c von ?orb 33rogbill ffTf»

gegriffen, in bie glucbt gefcblagen unb btfbei jener 23ifd)of felbft

gefangen genommen. 91abe bem platte, wo baS ©efecfjt Statt

gefunben, errichtete ber gelbberr beS Parlaments einen ©algen,

jetgte biefen bem SSifcfeofe unb befahl ihm in bie ©tabt Glonmel

$u geben, um bort feinen äu£erften GtnfTujj für btV Uebergabe

bcrfelben anjttwenben; würbe ihm bie ©tabt geboreben, fo foüte

er in greibeit gefegt, wemt ntd;t, mit bem £obe beftraft werben.

Der a3ifü)of mu^te einen feierlichen ©t> leiften, ba£ er jurürf=

febjen wolle unb ging barauf tu bie ©tabt. 2lber anftatt bafelbft

bem 2Men SBrogbtllS ju gehorchen, folgte er ohne ^üefftebt auf

bie (Erhaltung feines eigenen ?cbenS ju nehmen, bem SBeifpielc

beSSRcguluS, unb ermahnte bic$efa£ung bis junt legten Slugen;

blitfe auSutbalten, roorauf er gemäß feines (EtbcS in beS ftct'n;

bcS ?ager jurütffcbrte unb gebangt würbe. Die Scftegung unb

ber £cb bes 2Mfd)ofs machten ben Hoffnungen ber 33cfa£uugcn
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ein ßnbe, welche nun halb barauf jur Liebergabc gejwungcn

würbe.

2£äl>renb Grommeü felbft foldje gortfdmtte im Süten mad;te,

waren feine gcltl;erren @oot unb SBenableS gegen bie alten

3rlänber teö Kortens eben fo erfolgreich Um tiefe 3eit aber

folterte baö Parlament tnftänbtger al$ früher bie ©egenmart

ßromwellö in ßnglant; bicfer verließ baf)er nad; einem Slufent-

b^alte von neun Monaten bie 3nfel unb ließ feinen <Sd;wteger*

fo^n 3reton alä (Stellvertreter bafelbft jurücf. — 9laa) feiner

Slbreife legten 23iele ber 53emolmer be$ Sanbeö bie Söaffen nieber

unb unterwarfen fid; bem Parlamente, ein großer £f>eil war

auo) nad; ben weftinbifd;en 3nfeln gefdneft werten, oter man*

berte nun freimillig tabin au£, ober trat in ben SMcnft fremter

gürften. ©romwell fjatte nod; vor feiner Slbreife 2)caaßregeln

getroffen, um tergleidjen Sluswanterungen ju begünfhgen, tamit

bie Nation mbdjte gefdjmädjt werben, bie Sluömanterer aber

machten neuen Slnftetlern Plalj, wela)e in großer Spenge von

(Snglanb fierüberfamen unb fid; nicfjt mit bem triften 3>olfe »er*

mifdjten. — £ennod; mar ein großer Zfyeil teöDieidjö nod; frei

von ter ©ewalt bei! Parlamente, tie Provinj GonnaugbJ mar

gänjlid; im 33eftg.e ber $atl;olifen, welche außertem nod; §ime*

rief unt viele gortS unt 23urgen inne Ratten, aber olme ©int*

gung, £)rtnung unb plan ibje <Sad;e führten. £)rmonb ftritt

eine $eit lang gegen biefe Sdjmierigfetten, macbje plane für ben

folgenben geltjug, trat in SSerbintung mit ter rßmt fa)en ©eift*

lidjfeit unb verfudjte ßinigfeit in bie Partei be3 Könige $u

bringen; aber er fließ überall auf SBiberftanb, bie römifd;en Prä*

laten rebeten in trofciger (Sprache, entfetteten fid; wol)l für ten

$önig, aber münfdjiten tie Regierung in ten ganten eineö2)ian*

neS ibjer 23abJ gu f>aben, warfen bem £5rmonb feine Partei*

lid)feit für bie Proteftanten unb feinen £aß gegen tie ^adwltfen

vor unt würben befonberS burd; da r Uli. tamalige Csrflärung

an bie Schotten aufgeregt, in welcher ber $önig feinen £aß

gegen alle j?atf)olifcn auf'3 ftärffte auetrüdte. Ormont faßte

tafcer ben (Entfchjuß, fid; aus 3rlanb wegjubegeben, wo er nun
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son Feinem üftujjen mcl;r fein fonntc, fdufftc fid; in ©alroa?

ein unb lanbete nad; einer ftürmifdjen unb gefährlichen Steife in

granfreia) im 3«bje 1651.

3reton rüftete fid) injroifdjen ju einem gelbjuge unb fing ibn

mit ber ^Belagerung Cime rief 3 an. £>iefe ©tabt mürbe »on

£enn) £) 'Steil tapfer »erujeibigt, aber bie llneinigfetten, bie

jmifdjen feinen ©olbaten unb ben ^Bürgern aufbrachen, machten

eö if)m unmöglich, bie «Statt länger ju galten, auch batte ber

2>?agtftrat ber ©tabt bie Kapitulation befcbloffen unb fanbte 23oten

ju 3rMn, um ifjn einjulaben in bie ©tabt etnjurüden, melcber

biefelbe barauf in 23efi£ nabm. £)'9?eil mürbe »on ben büftern

Stepublifanern, benen er fo »iel ju tfjun gemadjt batte, »or ein

Kriegsgericht geftellt unb jum £obe serurtbeilt, inbe§ rechteten

mit 3veton einige feiner Dfftjtere über bie ©raufamfett einer

folgen %$at unb retteten mit SJcüfje baö l'eben beffelben. Salb

nacb biefem ßreigniffe mürbe Sreton felbft franf unb ftarb am
26. üftosember 1651 als großer (Eiferer für baö ©emetnmobl

unb alö ber, melcber am meiften über ßrommell »ermodjt ^atte;

fein Ceio)nam mürbe naa) (Englanb bjnübergebracbt unb mit

großer fxafyt im SBeftminfter unter ben Königen beerbigt.

£a$ engltfcbe Parlament aber mar defcbäftigt, SDiaafh'egeln )6
für bie entließe Siegelung ber irlänbifepen 2lngelegenl;eiten ju

treffen. £enr9 Grommell, ber ©obn Olivers, mürbe baju aus*

gefanbt, unb obmobj er bafelbfr ju einer %tit anfam, in ber

SSolfögunft ju ermerben febr febmierig mar, fo befejttgte feine

gerechte 33ermaltung, feine JBilligfeit unb fein SBoblmolIcn bodj

fein Slnfeben fo feft in ben £erjen beS 33olf3, bafj bie 3vlänber

febr nabe baran maren, mit ben 3ntereffen feines SSaterö aus^

geföfmt ju merben, unb ba# fie beim Zote Oltöerö 1658
ü)re Unterftü£ungg»erftd)crungen feinem ©oljne Stiebarb er?

neuerten, melcber in ßnglanb jum^>rotchor aufgerufen mar.

—

2lber bie (Ereigntffe batten j[c^t in bem ©cfjroeftcrlanbe eine an*

bere Sßenbung genommen. £5ltoer GrommetlS ©öfmc maren,

obmol)l sortreffliebe Männer, nidjt gleid; tljm gefebitft ein Canb

ju regieren, auf beffen Cberberrfcbaft fic feine geregte 2lufprüd;e
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hotten, unb befahlt nicht tag Salenf ben ©eborfam fa hervor*

jurufen, roo man feinen ju letften fcbulbtg mar. 33alb zeigte

fieb Abneigung gegen ihre ©ache, Goote unb 53rogbül er*

Härten ftch für bie faxten beS Königs, melcbe jur 5Bteberber=

ftellttng ber Monarchie grofje Slnfirengungen machte. GtS gelang

ibr. Gtarl II., in etilen großen ©täbten ber Snfel unter Subcl

unb greube jum Röntge ausgerufen, nahm am 29. SJcai 1660

von bem Sbrone fetner SMter SBcjtfc. — ©e enbigte baS ©emein?

mobl. Unter feiner £errfcbaft aber hatte auch bie Kirche Um*
manbelungen erleiben muffen. £iefe aber fonnten nicht in 53e$ug

auf tf>re £eilslcl)ren gefebeben, roelcbe mit foleberlei ©taatSum*

mäljungen ja nichts ^u tbun haben fonnten, fontern nur folebe

formen unb 3been treffen, bie auS ben altteftam entliehen 3nfti*

tuten beS SiomantSmuS in bie ?anbeSftrcbe binübergefeblüpft

maren unb baS 53anb abgaben, bureb roelcbeS fte mit bem artfto*

frattfehen (Staate fo eng verfnüvft mar. Die geiftltcbe Revolution

begann um 33ieleS früher, als bie ftaatlicbe, bell geißlicbe Xv?

rannei am febroerften von atifn §u ertragen ift. ©ebon in (Sit*

fabetbS 3eit ums Safyx 1565 fatnen in ßnglanb ?eute tn 59? enge

vor, melcfje bie neun unb breiig Slrtifel ju unterfebreiben »er*

meigerten, unb ftch, roeil fte gro§e Sfietn^ett in ©acben ter 9te*

ligton an ben£ag legen roollten, Puritaner nannten. SalvinS

bamalS neu eingefe^te ^trebenorbnung mürbe baS SMufter ber

irrigen, rnte baS aller fväterer TiffenterS, beren feine bie btfehöf*

liehe StegterungSform annähmen. £rofc ber ftrengen ©eferje Gtli*

fabetbS unb if>rer Nachfolger rouebfen fte, unb mürben von ben

SftevoluttonStnännern beS ©etneinmoblS als 3nbepenbenten für

25rüber unb ©enoffen erfannt, ja bilbeten bie eigentliche Stacht

ber Revolution, ßromroell gehörte ihnen marm an , er unb feine

greunbe nannten ftch 23efebü£er beS heiligen ©vöngeliumS, unb

befcvnnten ihr Sßerf jur @bre ©otteS ju vollführen, baß aber

S3tfchöfe, Liturgie, 3«^ten unb anbere firchliche 3nftitute, bie

mit bem ©eifte ber Unabhängigfeit nicht übereinstimmen, für

Nichts geachtet mürben, verjlebt ftch von felbft. Die Kirche ver*

lor ihr Regiment rote 5?bntg darl feine $rone unb fein ?eben.
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Tatf allgemeine ©ebetbud; follte nid)t mel;r gebraucht, ber ©ottce

bienft aber bem 25>ortc ©ottcS angemeffen eingerichtet, ober ba$

iTireetorv. jur £>anb genommen roerben, eine frei gottetfbienftlicbe

gorm im puritani|'o)en Sinne, reelle i()ren tlrfyrung auf einer

J|)eologen»erfamm(ung ju 2Bcftmtnfter bjatte. Die ^rebiger £>u*

blinö erflärten jtdj im $1$ 1647 hiergegen, machten bie gefefe*

lid;e (Einführung beö ©ebctbudjcö, bie 2lnhänglid;feit beö 2>olfe3

an bemfelben unb bie gretfjeit ber irtfd;cn 9tattonalftrd)e geltenb,

aber »ergebend, — 23ifd)öfe unb Pfarrer, bie ftet) nid)t fügen

wollten, rourben »erjagt unb »erfolgt, anbere tnbe# fiegten aud;

burd; rübjenbe 53ef)arrlid)feit im ©ebraudje jeneö 33itd;e3, ju?

rocilen aber übte aua) baö ©emeinroohl burd; roeniger ftrenge

2tuöful>vung ber 23efebje eine gelegentliche Dulbung au$„ 21 n*

Ü;ont) $arfon, ber in jener Seit lebte unb fdjrieb, fprid)t über

ben 3 chn^n / ufld)bem er barget^an Ijat, baß berfelbe im alten

Xeftamente gejal;lt rourbe, fotgenbermaaßen: „2lber in ber gülle

„ber vidjtete ©Ott einen anbern 3>rtefter auf, (£l;riftum 3e*

„[um
,
roeld;er nidjt »on bem Stamme £e»i roar, noa) nad; 2laron3

„Drbnung geroetf)et, benn er gehörte einem anbern Stamme an,

,,»on roela)em 9?temanb am 2lltare biente, roeld)er, naa)bem er

„ein »or$ügtid;ereg 2lmt erlangt l;atte eineä größeren unb »oll*

„fommneren £empelö, nid;t be3 früheren 53auc3, feienb bie

„(Summe unb baö Söei'en aller 5>orbilber unter bem erften 33unbe,

„bem erften
s
J>rieftertl)ume mit allen feinen Schatten, gtgurett

„unb fleifd;lid;en Siegeln ein @nbe machte unb ba3 $riefrertt)um

„»eränberte, roelcheö einen S3efel)l l;atte »on feinen 53rübern

„3el;ntcn ju ucl;men
;
be^alb rourbe aud; nothroenbigerroeife ba£

„©eferj »eränbert unb ber frühere 53efef)l ungültig gemacht, roel*

„d}er nur big jur 3?tt ber Deformation auferlegt roar. Unb bie

„2lpoftel unb Diener 3efu ßf;rtftt fallen, nad;bem biefer fein

„2lmt auf grben geenbtgt l;atte burd; bie Opferung feiner felbft

„»ermbge beö ewigen @eifre£, ©otte ein £>pfer ol;ne glerfen,

„nic^t auf bie Regeln be£ früheren sJ>rieftcrt(;umcö jurücf, fonbern

„befugten, bafj bemfelben ein (£nbe gefefct roar, unb jeugteit

„gegen ben Xempel, in welchem bie ?>riefter bienteu, weswegen
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„Stefan $u £obe gefteintgt würbe, fugten gegen bie 53efcr;nei*

„bung unb erflärten, ba§ nicht bie be3 gleifcbjS gemeint [ei,

„fugten gegen bae< gtöffa', gegen ^riefter u. f. m., unb prebigten

„ebviüutn Sffuni unb feine ?ef)re als" ben neuen unb Iebenbigen

„23eg, weiter niebj offenbar gemacht roerben mar unter bem

„erften £empel. 2Iud» gingen fte nicht umher unb richteten mie=

„ber baS @efc£ auf, Sehlen ju geben, mie unter bem erfteren

„yrieftertbumc, fonbern prebigten frei ba£ (Evangelium, melcrjeS

„fie empfangen hatten, unb verlangten feine feftgefefcte Unterbai*

„tung, fontern lebten von ben freien ®aben unt> Steuern ber

„^eiligen
, meiere ftd) burch, tfjren Dienft ju Sbjtfto 3efu befebrt

„Ratten."

Tiefe Stelle fpridtf bie Sinnelart ber Siffenters flar au-5.

Uftan fenme bie 3 e£nten$ablung all eine ben vielen SSeifen

gutfjeifsen, auf melcbe bie ^rebiger be» ©ortes" erhalten rcerben

fönnen, eben fo mie bie btfc^öfltd>e Äirrfjenverfaffung aU eine

fefjon alte £rbnung bie Disciplin in ber S?ircf)e ju {janbfjaben.

@o f>at man mit !Rcd>t gethan. 3nbep iß bie englifdje Äirc^e

nie fo befreiten gemefen, fonbern bat ju allen Otiten behauptet,

ba§ 3 c f>n tfn un^ 3?i|cböfe nach, göttlichem Stechte fe|'Uuf)altcn

feien, auf melcben ^unft ber Jrabitienen vergötternbe 2ftenfcb

halb gelangt. 3"ni 23eften bee" 3ebnten^ fagt man, ba§ bie

GTbrifien ber erften ßeit ibje $aU verlauft unb ben fxetä $u

ber Slpoftel gü§en gelegt tjaben, bap ber #err gefprocbjn, ber

Arbeiter fei feines ?obne3 mertf), unb ba§ bie Diener bes GEvan*

geltumö, mie ßhriftug felbft, von ^Mcbijebecfs' Crbnung feien,

unb bef$alb auch ein göttliches? Stecht $u bem 3*^1™ beft^en,

meil ja Abraham im ©lauben an 2)Jeld)i;ebef 3 pbntcn gejault.

Sintere motten menigftens mie in fo vielen anbern fünften auch

in biefem ber jübtfcfien Crtnung feigen.

Der ^arnvf gegen ben Siomaniemuö unb bie Xrübfalen ber

legten 3"t Ratten bie ^roteftanten 3Tlanb§ mehr jufammenges

galten, aU anberSmo, fte bilbeten eigentlich, nur jroei Steile:

biejenigen ber £anbesftra)e unb bie nörblic^en ^resbvtcrier, bie

5tircbenummäl;ung mürbe aber ftärfer hervorgetreten fein, wenn
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fid; ba£ ©emeinroobj eincö längern 2)afein3 erfreuet l)ätte. Slber

eö ftarb, — unb aua) jum heften ber Äirdje, roeld;e ftd) nie

im Vereine mit ben Singen biefer SBelt roobjbefinben fann, am

roenigften aber als Mitarbeiterin cineö fanattfdjen Staates, um

beffen offenbar anticbj-ifUid;en£f)aten, bem $bniggmorbe unb ber

SBoIfgfouwainitat einen cbjiftlidjen ©djleier umhängen. £)ie

alten ©taatötterfjältniffe erjknben roieber, innerhalb berer bie

Äircbe be$ tanbeö unter bem @a)u£e ber @efe£e ü)re $raft jei*

gen, bie »on berfelben getrennten Triften aber, äußerer @d)irm=

mittel entbebjenb, einer gelbblume gleta), auf freie 2Beife if)re

eigentyümlidjfett unb @inigfeit im ©eifte offenbaren fonnten. —



ort tma 'JJ.Oi rjftfti .mim noarcrfn i|)iiu)Adiv.'6i&<i^ mite

Regelung ber 2tngeltgenl)citen ^rianbä. — 2?efd'tt>eiten gegen bje 51rt

tiefer Oicgcluncj. — S£a$ unter (iciü'i II. Regierung jur Sefefti-

gung bei SanbcSfirche oe«n £ijjentcr$ unt Romaniftrn gefebar;. —
Crmenb, Statthalter beS Rcicbe'3. — ^rifebe Remcnfrrauj gegen

bic MgclKtlt bei- $atfm in tteitficben Singen. — Crmonb ab-

berufen unb feater roieber cingeferpt. — ©a« eäpfrlicbe Komplott

rcirb jerftört. — Job Sarl'3 IL — 3afcb II. befteigt ben Ibron. —
Sein SBencbmen gegen bie ^roteftanten. — Xic Resolution. —
Sanbung beS ^rinjen von Dranien in Qrnglanb. — Sein Rcd't

auf ben Sharon tt>irb aud; »on ben ^roteftanten niebt allgemein

anerfannt. —

£ie SDieberfjerftellung Gar Ts II. im Safyxt 1660 war ein

großes Greignifj, unb erweefte in jebem Ztycilt beö britttf$eu

!Rcid?eö siele Erwartungen. Seute »an aüen 9>artbeien, Siben^

tbeurer, $>aynften, ganatifer, wollten in ityxen ßrwerbungen be^

[tätigt werben, 3>er$eil;nng für ibre Uebcltbaten unb ?of)n für

ihre SMenfte erhalten. 3vlcinbi|"a)e ©otfdjafter ^arreten auf ben

^bnig, waren gefdmftig um bas ?cnbcncr Parlament unb baten

Seine SDia jeftät cljne SSerjug ein irifdje» ju berufen, baö if)rcn

3nteref[en ©icberljett »erraffen fönnte, beim Viele waren bafür

befergt, unb befencers bic 9f omaniften
,

gegen welche ftrenge

33efel)le genau voüftrecft waren.

£er Äönig serfprad; es jur rechten 3?it serfammeln ju vacU

len, entfdjulbigte fid) aber mit Langel an 2)lu§e, bie 53ittfteller

für bie ©egenwart anmlwren. 3n ber Xfyat fyäüe er fta) bes

©ebanfeng an bie irlänbifdje g-rage gern gänjlich, entfebjagen,

benn er liebte Vergnügungen mit feinen ©ünftltngen mebj alö

ernfte Sefdjaftigung, aber fte wartete ju febj auf ü)n. £aö

£anb unb feine Uebel forberteit feine 2lufmerffamfett. üftadjbem
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aber bte 2ßünfd;c ber $>artf)ctcn genau untcvfudjt waren, erfdne*

nen fte auf allen (Seiten fo grefj, baß Stille fte freiwillig git Urn-

ingen befctjloffen unb ungebulbig auf bie Slbfdjlte^ung ber ©adje

warteten, ba fte eine llntcrfud)ung einzelner £batcn unb £anb*

luttgSwetfen fürchteten, bie jum Rufcen fetner g>artt>ei ausfallen

tonnte. Raa) ber Regelung ber 2lngelegenl)etten füllten ftd; aber

2lÜe unbefrt'ebt'gt, uno Sllle fJagten über ^artljcilidjfett. 2lm

fd;lca)teften famen bte alten 33ewol;ner beg £anbeS babet fort,

ba man bte mächtigen Gromwelliften fürchtete, welcfje alle ntdjr

frtebltd; bewilligten gorberungen mit SBaffengewalt ju unterftüfcen

in 33erettfd;aft waren. Sie römtfcfjen Katlwlifen unb bic englt*

fdjen 2Bagel)älfe, bie fta) feit ber Resolution im Canbe feftgefe^t

Ratten, murreten; bie ©emeinett bess ein 3<*f) r naa) SBteberljer*

Teilung beS Königtljumeö »erfammelten Parlaments aber faßten

bte ^paptften, fuebjen Slufrubranflagen gegen fte f)er»or unb waren

bejtänbig mit ben Dberria)tern in ßinflang. —
3n 33ejug auf bie firdjlidjen 2lngelegenl)eiten trat darl II.

genau in bie gufjtapfen fetner 23orfat;ren. 2>te $ira)e war wie*

ber in il)re alte Stellung eingetreten, ein erneuerter Act of uni-

formitj in ßmglanb fett 1662, in 3rlanb fett 1665, forberte

Konformität »on 3^ennann, erreichte aber am Sentgften baS,

was er fotlte, fonbern rief unb noa) mefjr in ßnglanb bie £tf*
fenterS Ijersor, welche nun Ronconformiften genannt ju wer?

ben pflegten. ©ro£e ©djwterigfeit machte in biefer 3eit bte grage

»on ber Reorbtnation ber @eiftlia)en. SStele berfelben waren

jur 3«* btä ©emeinwotjlS in ben Ktrdjenbtenft getreten unb

Ratten niemals bte bifd)i>fita)e 2Beil;e empfangen. SBenn früher

itoa) über bie ©ülttgfeit ber £>rbtnation frember proteftanttfdjer

Kira)en »erfdjiebene Meinungen geljerrfd)t tjatten, fo würbe jefct

bura) jenen 2lft entfo)ieben, baß otjne bie bifd;öfltd;e SBeifje Rie*

manb ein Kird;enamt inne l;aben, ober bie ©aframente verwalten

lönne. 3n ber X^at aber f)at eS außer bem 1655 geftorbenen

Ufl;er faum einige 33ifa)ö7e gegeben, welche bte Drbinattonöfraft

auswärtiger proteftanttfd;er Kirnen anerfannt f;aben. 3ener

Ufoer maa)te ju Anfange ber Resolution, um ben *Riß»erl>ält*

Staat*, u. Jtirc^eugrftfe. 3rtanb«. 10

\
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niffen ber %tit ju begegnen, ben Vorfchlag einer Ktrcbemjerfaf?

fung, welche jnu'fcben einer bifdböflidien unb preöb?terianifcben

bie 2)iittc galten feilte. 3" 33ejug auf bie 9teorbination rietb

SSramball, ber neue "primae, ju folgenben £>rbinationsroorten

:

„SBenn £u noch niebt »erl>er orbinirt bift, fo orbinire tdb £icb."

Slnbere fudbfen anbere Slusfunftömittcl, ein großer Xfjeit ©eift-

lieber blieb überhaupt ohne bie bifcböflidje £?cibe, gegen jroet

taufe nb ^rebtger aber feilen, roie man fagt, tiefet Act of

uniforaiity balbcr trj>r 2lmt in ber ?anbeefircbe beö ganzen

Geichs niebergelegt haben. 3nbe|3 war er nicht ba3 einzige ©e-

feß tiefer Regierung, weldjeö religiöfe Ginbeit beröcrbringen

feilte, jwet anbere: ber Corporation Act unb ber Test

Act batten biefelbe Xenben$. £er erftere, am 8. ÜJiai 1661

in Sonbon gegeben, beredte bie Dcietercrütfung ber ^»apiften

unb 9?enconfermiften, fo roie befonber» bie ^usfchließung ber

Gromwellijten »on ber Verwaltung unb Regierung in Stäbten

unb glerfen; er geftattete nämlich tiefen allen nidbt, Slemtcr in

Korporationen ju befletben, b. b. alle öffentlichen ^ireben«

unb (Staatsämter, roeldje fieb bureb regelmäßige Nachfolge er*

Thailen, wenn fte nicht ben Untertbanenetb leifteten unb wentgftene

Gin SRal jährlich baö 2lbenbmal)t in ber ?anbesfircbe nehmen

würben. Sie £iffenter3, obwohl fte über foldjen 2lft flagten,

fanben ftcb tnbe§ roillig tiefe 33ebingungen ju erfüllen, eine 2>cr?

fammlung noncerfermiftifdjer sprebiger erflärte fogar im 3abrc

1666 bie Kommunion mit ber Kirche son Gnglanb für an fich

felbft gefe£licb unb gut, unb bie ^rartS fi* bureb 9?ebmung be$

Slbenbmablö fonform $u machen, war fo häufig, ba§ man an

ein ©efefc jur 33ewirfung gänzlicher retigtöfer (Einheit bachte.

Slnberl verhielt eö ftcb mit ben römtfeben Katl)olifen, n?efcbe

bureb eine 35uüe be£ ^apfteS Clement VIII. terbinbert waren,

ein JlehnlicheS ju tbun, obwohl auef) fte früher häufig in ber

?anbegftrche fommunicirt batten. Durch ben Test Act »ort

3abre 1672 fam ju ben Grforbcrntffen ju öffentlichen 2lemtern

unb S3eneft^ten 3utritt ju ^aben, noa) bie Grflärung gegen bie

£ran3fubftanttatton hinju, ber 2lft erflärte aber alle, welche



— 147 —

fie nid;t leiftetcn, füv beö SScrtraucnö unb ber ©uuft ber Sfrgt'e*

rung serluftig unb nahm »on feiner Äraft nur ben ^erjog »on

gjorf, ben SSrubcr beö Äönigg, aus.

©bmobl le£tere$ ©efefc nur bie rtfmifcben Äatboltfen traf,

fo füllten fid; auch babureb bte £tffentcrg bcletbigt, unb fudjten

fettbem immer eine SBtberrufung beffelben ju bemtrfen. Unter

itjncn maren bte nörblicben ^regh)tericr am eifrigften barauf be*

bad;t, £>ulbung unb eigene^ 5?trchenregiment ju befommen. Turd)

häufige SSorflctlungcn an baö Parlament brüdten ft'e tfjre 2kr*

rounberung unb ihren ©djmcrj aug, bajj ft'e ben ^apiften unb

ganatifern bct'gejäblt roürben. Sie Sftcgierung befanb fid; tn

9tathloftgfeit roegen berfclben, ber $önig roar geneigt ihnen eine

geunffe Sulbung angebetben ju laffen, aber baS Parlament blieb

feft; bte preabijterifcben ^»rebiger mußten bie Pfarren verlaffen

unb fonnten jufrieben fein, wenn man fte ihren ©otteSbtcnft in

^rtoatbäufern abhalten ließ. SJian nutzte roobl, baf? man, um

alle 3?emobner 3flanbS jur rettgtöfen Einheit ju bringen, sehn

Xbcile bem eilften fonform machen müßte, man feufjte über

folebe Sluöfidjten, aber »on ber (Strenge bcS ©efejjeö ließ man

nid;tö nach.

3m 3ahre 1662 mar ?onbon abermals bie Scene ber 25er*

hanblung irtfeber Slngelegenbetten; bte römtfcb?fatholtfd)en 2lbgc=

orbneten fanben inbeß in jener £auptftabt feine roobjmollenbe

Slufttabme, hatten roeber ©elb noch greunbe unb mürben son

ben prüteftantt|"d;en Gngtänbern mit SUbfd>cu angeblich. Ser

SftarquiS ober je£t ^erjog »on Ormonb, welcher mit bem

nige mteber in fein SSaterlanb jurürfgefebrt unb 1661 abermals

jum ^orbftatthalter getnadjt mar, fanb ftch bereit, ctroaS für fte

ju tljun, aber er roollte, baß es nad; feinem SBillen gejebebe

unb empfahl ihnen, um Vergebung unb ©nabe nacbjufudjcn,

wabrenb fte Sfnfprücbe auf ©ererbtigfett
Jü

haben glaubten.

£tr $önig fah ihre (Jrmartungcn al6 übertriebene an, erflärfe

um ihren Sfttßnuttb uollfommen ju ntad;cn, baß c$ feine 2lbftd;t

fei, ba$ brittifdie 3«rcreffe aufredet ju crl;altcn, unb befahl feine

53ittfd)rift von ihnen metjr anzunehmen.

10*
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Sfterfroürbig ift in 33e$ug auf ben 9iomani3mu3 3rlanb3 ritt

Greignip
,

ju bem ßrmonb im Anfange feiner jefetgen SSerroal*

tung fntlfrcidje £anb leiftete. (Sö roar nämlid) eine ^»roteftation

son (Seiten einer beträcbjlidjcn SlnjabJ Äatljolifen gegen bie 2ln«

ma^ungcn beö ^papfleö. £ie ^»apiften roaren freilid; ber £ecrb

aller Resolutionen in Srlanb, inbejj t>at cö roäl;renb aller aua)

eine Äattyolifen gegeben, bie ben 2lufrul)r »erabfd;eueten,

e$ lreu mit bem Könige gelten unb ftd) ber Oberbofyeit beS

^>apfteö in roeltlid;en SMngen gern entfcbjugen. SDtefe $>artf)et

unter ifmen wollte aua) jefct naa) 2ßteberf)erftellung beö Vönig*

ttyumeS ifjre ©efinnung unb Slntycüiglicbjeit an ben^ömg öffenb

lid; bezeugen, unb bereitete bejjfjalb eine feierltdje ^»roteftation sor

gegen bi* ©runbfälje be$ legten ^ufrutjrö unb gegen bie Ober*

tyobett beö ^ßapjteö in roeltlidjen fingen. £)tefe @rfd;etnung

fällt mit ber ät;nlid;en in granfreia) jufammen, roo ftd) befon*

berS naa) bem Äojtnt&er 5?onctl eine *partf)et gebilbet tyatte,

roeldje baS
t
2lnfer;en ber Vorteilten über bie beg ^apfteä erl;ob.

2ßie bie (Sorbonne bie greil;ett ber gatlifantfdjen $ira)e feftfeljte,

bem ^apfte bie 3Raa)t in weltlichen fingen abfpraa) unb bie

Rechte be$ 5töntgtl)um$ gegen bie päpftlta)en SSorfämpfer, 23el*

larmin unb bie ?öroener Geologen »ertljeibigte; fo erfüllen

aud) irifd;e (Stimmen für bicfelbe Sadje. (So scrtf)eibigt eirt

geroiffer Gtaron in feiner Diemonftrantia*) tton 1665 bie 3Rca)te

be£ ^önigt^umö, roiberlegt bem 53ellarmin aus ber <Sd;rift, aus

ben Vätern unb aus ben ®utad;ten ber Unroerjttäten unb gibt

aufcerbem nod) mehrere tntereffante £>ohtmente. 2lm meiften

aber roirfte für bie Verbreitung ber ro\)aliftifd;en unb antipäpft*

liefen 2lnfid)t in Srlanb ein granjföfantt*2R<Jn# fttex SBalft,

*) Remonstrantia Hibernorura contra Lovanienses, ultramontanasque

censuras de incoramutabili Regum linperio subditorumquc fidelitate et

obedientia indispensabili ex SS. Scripluris, Patribus, Theologis ect. vin-

dicta cum duplici appendice: una de libertate Gallicana, altera contra in-

fallibilitatem Pontificis Roraani autore R. P. F. R. Caron, Theologo erat-

rito. Anno Domini 1665. Motto: Daniel 13 v. 48 (^ijiorie »Clt ber <ÖU«

\anna unb bem £>amel) unb Matth. 22 v. 21.



— 149 —

baö £aupt [eines* Orbeng bafelbft. £a nun ber £erjog uon

Ormont ben £a#oltfen gemiffe Privilegien »erraffen wollte,

fo roünfcbje er baju eine grflärung von tt;rer ©eite über irjrcn

llntertbanengeborfam in £änben ju haben. 3" Ctnglanb tjatte ein

Sftönd) 3:b,oma0 ^refton ben Unterthaneneib »erujeibigt unb eine

»on Mehreren feinet ©laubenS Unterzeichnete Gtrflärung barüber

berauSgegeben. 3" Silant» tf)at ter bem Ormont ergebene ^eter

SBalfb baffelbe unb fagt in feiner (Schrift: „£)te ©treitigfeiten

„mit ben protcftanten unb ber Slufrubröserbacht gegen bie $a*

„tholifen tjaben nicht in ber 2ef)r»er|"cr;tebenl)ett ihren ©runb,

„aud; ntcf)t in bem (Supremate beö römifchen S3ifd)ofö in geift*

„liefen Singen, fonbern cinjig barin, ba§ er ift Dominus Deus

„nosha Papa, baf) er Qexx über gürften unb deiche fein null,

„ba§ eS £ot|"üntc ift baran $u jroeifeln, taj? bie im Kriege gegen

„einen fe^eri|d)cn Köllig ©efallenen als wahre SWärtprer Gbjtftt

„fterben, unb ba§ ungeachtet ber Unglaublidjfeit biefer Slnma-

„fjungen bie meiften ©eiftltdjen biefelbcn bennod) für 2Bahrf)eit

„galten. £rei jämmerlich verftellte £erte führt man für fte an:

„SufaS 22 ». 38, SWait&fU 16 ». 19 unb 3ohanntS 21

„t>. 17 unb richtet fo in ber Kirche Ghriftt eine ärgere £prannet

„auf, als bie ber Sflubamcbaner unb 9)iamelucfen." ©eine ©d;rift,

bie ?o\)al trifh gormular» ober Stein onftrance, roar »on

mehr als fiebenjig ©ciftlicfjen unter i'dirieben, unter benen aud)

jroei S3ifdjöfe unb son vielen Saien, unter benen mandjc $>airS,

unb rourbe von bem Könige im 3af>re 1661 gütig aufgenommen.

9kd)tem aber bie römifa)e ©eiftlidifeit burd; auswärtigen (£tn?

flufj biefelbe verworfen, audj Mehrere it?re ilnterfd;rift jurütfge*

nommen Ratten, rourbe 2Balfl; mit feinem 2lnl;ange von Storn

aus naa) Antwerpen vor ©erid)t geforbert unb, ba er nid)t er*

fdjien, tn ben 33ann getl;an. 23on ben ©aben mehrerer Dteidjen

ber englifdjen Äirdje lebenb verbrachte er fein Seben ju Bonbon,

verweigerte aber, obwohl in feinen 3been ^roteftant, bie ©e*

mein|d)aft mit ber fatl;olifd;en ^ird;e aufzugeben, unb ftarb

1687, nadjbem er noch furj vorder wieber in biefelbe aufgenom*
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mcn werben war. *) S)aä 2lnfef)en unb bie 2ftad;t be3 £er$eg$

son Ormont unb bie 2lrt
r

tute er fid; Sichtung unb ©unft unter

bem ^c-lfe ju erwerben gefud;t |>atte, würben inbejj nach einiger

3eit feinen geinben Slnlafj jum Nette unb jur 33oet)eit. ©ein

I;aupt|achlid)fter ©egner war 53ucfingbatn, bei Königs ©ünft*

ling, welcher felbft nach, bem Slmtc feineö Nebenbuhlers trachtete.

Sie Hnfdiwärjungen beffelbcn fürdjtenb, eilte Trinonb fclbft an

ben $tf„ ßine lange llnterfuchung würbe bafelbft über feine

2luffül)rung eingeleitet, aber fein Slnflagegrunb entberft. Nia)ts*

beftoweniger behielt fein getnb bie €bcr[;anb unb .ürmonb würbe

unterrichtet, ba£ ber Äönig einen anbern £orbftattl)alter in ber

Herfen bcö §crb NobartS eingefe^t hätte. Garl hatte ftc^> bem

Ginfluffe feiner 2flinifter fo unbebingt Eingegeben, ba§ er bem

£>rmcnb gan^lia) entfrembet würbe unb mehrere 3ab,re lang nid>t

über vertrauliche ©egenftänbe mit tl;m fpraef). Snbefj waren

9iobart3 unb naa) ihm SBerfetev» feit 1670 unb befien Nach-

folger (Sffer wenig gefrhirft 3rlanb3 Slngelegenheiten soruiftehen.

Um biefe 3"t hatte ber ^>apft ben ^eter kalbet, einen beftt-

gen Slntircmenftrantcn, aber bca) ©ünftling bei £ofe, ju feinem

Grjbifdwfe »on Dublin gemacht. Seine £ofgunft benutzte tiefer

jur 2iuöbrcttung be3 ©erüdjteg, als hätte il;m ber Sibmg bie

Cbcraufftcht über ben Äleruö übertragen. ?efctercr nahm eö

aua; fo, aber felbft ber Statthalter lie§ e$ ju, bat; er witer alle

Sitte in »oUftänttger 2lmt3traa)t »or bem Natbe ersten unb

Silber unb Schmucffachen jur geier einer ^rachtmcife au$ ber

33urg entlehnen burfte. 2113 bas englifa)e Parlament von foldjer

Ißehanblung ber ^apiften in 3rlanb tybxtc, riebfete baö £au$ ber

©emeinen im 3af)re 1673 eine 23ittfduift an ben £önig, \§\U

berte bie ©efabr ber bortigen ^roteftanten unb »erlangte, ta§

fein s£apift ferner ein wichtigem Staatöamt erhalten feilte, baß

bie parnftifcljen 23ifcf)öfe unb ©efanbten bee ?ante3 verwiefen

*) The History anil Vindication of the loyal Formulary or insu Re-

monstrance ect. ect. by Father Walsh of the order of St. Francis,

Professor of Divinity. Printed Anno 1674.
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unb tflöfter unb öffentliche ©d;ulen gcfd;loffcn »ötben, baß fei*

nem ^apiften ol;ne bcfttmmte ©rlautyntjj bcr 2lufentl;alt an einem

£)rte geftatten werben möchte, unb tafj Seine äliajcftät @un*

ften bev ctiglt|d;cn Slnficbler »eitere befehle geben möcbte. Der

Jlönt'g burd; tiefen 3uftanb ber Dinge beunruhigt, änberte ben

£on gegen Ormont, lub tl;n im Slpril 1677 jum ßffen ein, unb

lief babei feine 2Jbftd;ten, ü)n wieber jum Vtceföntge von 3i'Ianb

Sit warben, laut werten. „3d; babe SlUeö getl;an, um il;n ju

„belctbigen, fagte er ju einem fetner Höflinge, aber er null mir

„nuter meinen SötUen treu fein; id; muß il;n wietcr aufteilen,

„tenn er ift ber gcfdntfteftc Wiamx 3rlanb> ju regieren." DaS

3tcfultat tiefer ^ufammenfunft war £>rmont'3 3ftütffel;r nad)

Srlanb alä £ortftattl;alter. — Die erfte ©orge feiner Verwaltung

war bie Vergrößerung beö £eercei, ta er taö Dtcid) in einem

fuft vertbettigungslofcu Bnftanb vorfallt. Diefe unt antere

l'ltbeiten für tte «Sicherheit unb Verbcfferung bess Santeö würben

plö£liü) burd; tte 9iad)iid)teii von tem päpftlid;en Äomplote

unterbrochen, eine ©ad;c, tie in Gnglant, wo fie ihren llrfprung

hatte, eine allgemeine ©äluung hervorbrachte, unb heftige SBtr*

fungea auf 3rlant jur g-olge hatte, wo tie 9)rotcftanten ein

natürlich geworbene^ ©tauen vor ben papiften unb ihren Jiunft*

griffen befajjcn. Drei ^erfonen uutrben bem Ormont al££aupt*

agenten tiefer Verbintung angegeben. Der eine roar jener fc*

ter Xalbot, welcher tamalo freilid; alt unt franf roar, ein

antcrer £ort Sftountgarret, von treffen pbvftfd;em ßnftanbe

auch nid;t viel ju fürd;ten roar, tie tritte
s

J)crfon follte ein

£)berfr, Samens '»pepparb fein, welcher inbeß in 3vlanb nid;t

einmal gefuncen werten fonnte unt mabr|\heinlid; überhaupt fein

Tafeln hatte. Da tiefe vcrmcintltdjcu Agenten ber Vcrfcbwörung

fo wenig im ©taube ju fein fctjtenctt , etwaö in ter Xl) flt bem

Staate ©efal;rbrtngenbe3 ju unternehmen, fo fing Ormont au

ju teufen, baß tie ganje Sad;e von unruhigen unt mißwotleu?

ben beuten möchte crbtd;tet fein, um taö ?anb in Sd;rctfcn ju

fernen. 3ntcß fd;ritt er in tiefen bewegten 3eiten fräftig unt

ftetig vor: nad; 33cfcl>l tc3 cnglifd;cn £aufe$ ter ©emeinen
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ber £berfi 9licbarb £albot, welcher ftci> in ben ^ienften be£

£er$ogg son j>Jorf befanb, auö bemSieicbe verbannt; ferner ober

rourbe befehlen, bat? feine ^arnften ju einem Staatgamte juge?

lajfen, olle ^Itffter, päpftlicbe Seminarien rote anbere öffentliche

Schulen aufgelöfet werten feilten, unb bie SBifcbcfe mit allen

anbern SSürbenträgcrn be3 9>apfte3, Sefuiten imb ^tleftergeifr*

lieben bae fHctcl) vcrlaffen feilten. Um allen tiefen päpftlid)en

Beamten aber jebe Gntfd>ulbigung für 9]icbtbccbacbtung feinet

©efebJeS ju benehmen, befahl er allen tns Slujlanb fabjenben

Schiffebenen biefelben an23orb ju nebjnen unb naa) ihren 2Bün*

feben fert$ufcbaffen. 2llö eine SBerficbtemaafjregel unb um bie

gurebt ber -^roteftanten ju beruhigen, befabj ber (Statthalter fer*

ner, allen Cfft^teren unb Soltatcn nach, ifjren ©arnifonen $u*

Tücfuifehren , liefj bie ^arnften entwaffnen unb eine Sefanntma*

ebung crlaffen, ba§ fein ^at^olif ebne befonbere Erlaubnis bei?

?crtftattbalterö in bie 23urg Dublin» ober in eine anbere ge*

ftung ober ditatelle fommen follte. Surch. folebe üftaa§regeln

erhielt er bie 3Rube 3rlanbs; »ergeben? aber serfucfjte man ibn

mit SobeSbrolningen einschüchtern, unb liefj ^Briefe in Dublin

rtieberfallen, roelche fclcbe Slbjtcbtcn anbeuteten, »ergebend perbrei*

tete man ©erüebte sen einem (Einfalle, welcher von granfreia)

ber im ©erfe fei, Crmenb mar nia)t »on feinem eingefailagenem

23ege abzubringen, auf reellem er 3rlant per bem Glente unb

3Mut?ergie§en benxibrte, ju roela)em in ßnglanb £ate3 unb

feine (Gefährten 2}eranlaffung gaben. — 3U toad)en aber hatte

ber Statthalter nicht allein gegen ben einen geinb ber beftebenben

Einrichtungen, bie ^apiften, fonbern auch gegen ben anbern, bie

nörblicben Tresb^terier, roelcbe neue 23ünbntfTe fcbloffen unb $ab>

Teiche 2?enammlungen hielten, um fich. eine belfere £age ju per*

febaffen, allein auch ihre ^läne entbeefte er unb roar im Stanbe

ber £anceefird)e, auf beren 3 er ft°run 3 eö auc
f> J

fne abgefchen

hatten, ben grieben ju erhalten, einen grieben freilich, welcher

ihren tnnern fehjeebjen 3uftanb, ben SSerfaU ihrer ^uebengebäube,

ben Langel if>rer Liener, bie fdjlechte 2>envaltung it>i ev Pfarren
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miv überbecfte
;
obwohl an einzelnen berühmten Männern aud)

in biefer 3eit ibr nidbt gefehlt bat, rote Gcrjbifdbof 58 ra ml) all,

mld)cx 1663 jhrb, IBifcbof Za^Uv, welker 1667 ftarb unb

ber oben febon ermähnte ©clebrte unb ^»btlofopb Robert 53 o v> l e,

welcher fidj> um ben Drudf ber 33tbel in irifeber ©pracbe verbient

gemad;f. — Sftan fing fogar aua) an, bem SSolfe in irifdher

<5prad;e vrettgen ju laffen ,
inbef? wie bie Revolution von 1641

abnltcbe frühere SSerfucfee jerfttfrt battc, fo follte eine noch grU*

ßere Umwälzung atleg 93eftel;enben aueb. biefe vereiteln, nur »er*

einleite unb febroaebe Serfucbe jur Slnwcnbung biefeS fo fräftigen

SBefebrungÄmtttelö ftnben wir im barauf folgenben 3ab/ rl)unberte

ber ?auigfctt, erft bie neuefte 3"t bat eö wieber Ibervorgejogen

unb aU fräftig erprobt. —
5?önig Sari ließ von feinen treuen Sienern in Srlanb ab,

unb fing an auf feinen 33ruber, ben -Öerjog von g) o r f , ju

Ibcren, rr>elcber römtfeb = fatboltfdb war unb ü)n überrebete,

bie »roteftantifdje ^artbei in 3rfanb ju verlaffen unb fein 3^
trauen auf bie fatboltfcbe ju fe£cn. £er $önig fing an nad)

biefem plane ju banbeln, rief ben Ormont von ber Regierung

ob unb fefcte ben ©rafen Dt o <b e ft e r an bie ©teile beffclben,

würbe aber wäbrcnb biefer Vorbereitungen ju einer neuen ^oli*

tit am 6. gebruar 1685 bureb ben Job von bem ©djauvlafce

abgerufen, wcldjen fein 33ruber nun balb in einen blutigen um*

wanbelte. — SDet Jperjog von §Jorf, welcher jc|$t unter bem

Manien 3afob'ö II. ben englifeben £bron beftt'eg, befannfe ftdb

jum römifeben «ftcitbeliciSmuS unb bxafyte in ben $>aviften 3r*

lanbä bie übcrtriebcnjten ©Wartungen hervor, fo baß fie fd;on

im Vorauf ben Sriumpb. tbrer Religion über bie ihrer geinbe

feierten.

Sie poltttfd)c ©äbrung war in 3»'lanb größer aU in Gtng*

lanb; bie Entfernung OrmonbS von ber Regierung füllte bie

£cr,jen ter ^roteftanten, rrelcbe an ibm immer einen 2>crtheibtger

ihrer ©adjc gehabt hatten, mit Sorge an, unb obwohl Diocbefter?

$la$ balb von bem ©rafen von Starenbon eingenommen

würbe, welcher eifrig für baö 3ntercffc ber Äirdhe forgte, fo
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gelten jte bennocb. nidjt ohne ©runb [eine Slbreife für einen

harten Schlag. — £rmenb hatte jefct jum legten 9)iale 3rlanb

regiert, für beffen Söcblfabrt in ben febwierigen unD unruhigen

3eiten feiner langen Verwaltung alle feine politifd;en £anblun*

gen bienen feilten. (Seine Mensbefcbreiber fagen, ba§ er bie

£offünfte veraltete um ftcb Stacht unb ßinflufc ju erwerben,

bap er niemals um ein 2lmt buhlte ober bat, aber wenn er eines

ju führen hatte, fid; fclbft unb fein ©ut bem £ienfte bes dürften

weibete, wofür fein Betragen in tem Aufrubre von J 641 ein

beweis ift, benn bamals verpfänbete er feine ©üter unb wanbte

ben größten Xt>ctl bes ©elbes ba$u an, Gruppen für bie Sache

bes Königs ju fammeln. dx war von fiterer ©emüthsver*

faffung, lebhaft unb wif?ig in ber Unterhaltung unb foll eben

fo auSbauevnb gewefen fein, förperlicbe Anftrengungen ju ertra*

gen, als er fräftig am ©eifte war. 0.x ftarb im 3ult 1688

im feinem acbj unb ftebenjigften 3^hre. —
3afobs II. Aufführung war im Anfange feiner Regierung

vielverfprecbjnb. Qx beruhigte bie gurebj feiner Untertanen,

inbem er ber proteftantifcfjcn £ird;e @unft unb Sdjufc verfprad;

unb bie 9ied;te unb greibeiten ber Nation ju bewahren gelobte.

Aber üJ?onmoutb/s unbebeutenber Aufftanb, ber um tiefe 3eit

Statt hatte unb mit großer Setcytigfeit unterbrüdt würbe, gab

bem Wenige Stfutb, mit feinen wirf liehen ©efühlcn unb 2öün*

fchen in Betreff ber religiöfen Angelegenheiten offener bjrvorut*

treten. 0.x fühlte jtcfc fräftig, weil er ben Aufruhr fo gänjlidi

Surücfgefcblagen hatte, unb bilbete fleh ein, bie Nation ju feinen

güpen liegen ju fchen; er befd>le§ baher bie Ausführung feines

?ieblingsplanes, bie Erhöhung ber römifcfjen Kirche, jefct ju be*

ginnen. Um baut vorzubereiten , erlaubte er ben ^atholifen ben

Eintritt in bas £eer, fehiefre einen ©efanbtcn an ben päpftlichen

£of unb empfing einen i>on bort her. £ies brachte gro§e Bc?

wegung in 3$(ft9b hervor, bie
s
J\ipiften jubelten, bie ^roteftanten

gcriethyen in gurcht unb Angft, unb bie £inübcrfcntung bes

©rafen Xvrconnel als Befehlshaber bes £cercs rechtfertigte

foldje ©emütl)S|1immungen. tiefer, ber 3ofm von £orb
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will tarn, mar$au)oItf unb fd;on vor ber Resolution in granf*

reia) erjogen, mo er aucb, $rieg3bicnfte genommen f>atte; er mar

nie im 2>erbad;t gemefen, ber revolutionären s
J>artl;ei anjugel;ö*

ren, unb mar nad; @arl$ II. 2Bieberctnfe£ung von biefem jum

©rafen von £t;reonnel gemacht Horben, heftig von ©emün)g*

art unb dreatur ber päpftlidjen ^artl;ct, ergriff er bte beunrufn*

gcnbften 2?Jaa^regeln gegen bie ^roteftanten, entließ bte alten

£)fft$iere jener jlonfeffion, füllte it)re ©teilen mit 3tomaniften

auö unb erlaubte aua) nur biefen, in anbere Äörperfdjaften ein*

jutretcn. Der Sorbftattljalter, meld;er bie einjige Stü^e ber'Jiro*

teftanten mar, rourbe tägltd; burd; 9?ad;rtd)ten von päpftlid;en

ßrceffen beunruhigt unb »on £i;rconnel3 ©emalttfjätigfeit beleibigt.

3nbe£ bereitete fta) 3afob felbft burd; bie Äunbtfjuung feiner

Slbftdjten ben Untergang. Sag Parlament erb,ob ftd; unb bie

Nation ftanb auf von einem @nbe big jum anbern. 3n 3vlanb

aber mufjte Glarenbon balb fein 2lmt verlaffen unb im g-e*

bruar 1687 fein (Staat3fd;merbt bem £vrconnel übergeben.

dv fd)iffte ftd) ju Dublin ein unb mit il;m 1500 proteftantifdjc

gamilien, meiere ein ?anb verliefen, in betn ü)r Ceben unb (Sigen*

tl;um ntü)t mebjr geftdjert mar. Der Xriumpb, ber Äatl;olifen

festen vollfommen, in ben @erid;töl;öfen fjatten fie bie <5i(3e ein*

genommen, fo ba£ bte ^roteftanten feiten tyr 9led;t erhalten

fonnten, baS £eer bejtanb auö ü;nen, mätirenb jenen verboten

morben mar, Söaffen ju tragen; eine Slnjab^l entlaffener proteftan*

ttfd;er Dfftjtere aber fudjte in £ollanb <Sd)u£, machte ben fvin?

jen von Dranien mit tbjer ÜJiotl; befannt, meldjer fte befd;ü£te

unb anftetlte. —
Die Staaten von £otlanb maren auf 3rlanb£ (Sreigmffe auf*

merffam gemefen. Sßit^edn, $>rtns von €ranien, mit Flavia,

ber Xod;ter be$ englifdien Königs, vermählt, mar fcfion lange

angeregt morben, bie Ärone von ßnglanb an fta) ju bringen.

3ntc§ freien feine gefcfcmäfuge $ftad;folge fo gut atö gemtjj.

3afob mar alt, l;atte feinen @ol;n unb Tlaxia mar feine (Srbin,

^3ilbclm aber fd;ämte ftd;, feinen <3d;miegervater von einem

£l;rone ju ftojjen, ben er nad; menigen Sauren auf friebliü)e
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SK?eifc erretten mu&te. So flonb tie <Eöcf>e, als bem £Sitigc

unerwartet ein ©of)n geboren würbe. Sie 2(ue>ft$l SBiltjelmä

war bamit serfdjwunben. 2113 iljn jefct baber bie (Stimme ber

Nation jur Befreiung beö ?anbe$ fnnüberrtcf, folgte er tt>r unb

ging, um ftd) mit einem ©ered)tigfetts?|d)cine umfüllen, auf

bie bamali in glugfdmftcn serbrcitete Meinung ein, als fei ber

jüngftgeborene ^rinj ein untergefcfjobeneS Ätnb, unb baburd)

beabftdjtigt, feiner ©emablin ihr gefe£lia)e3 ßrbe ju entreißen.

SStlrjelm, am 30. %vmi 1688 buro) fieben englifa)e ßbeüeute

unb Herren förmlich naa) Gnglanb eingelatcn, glaubte jct$t feine

£eimlia)feiten ablegen unb offen hervortreten ju müjfen. 3«
einem Sftanifefte an baö englifdje SSolf jaulte er bie 35efa)wer*

ben ber ^roteftanten auf, fdulterte bie beäpottfd) fia) angemaßte

2Raa)t beö Königs, unb erflärte, baß roeber @()rgei$ noa) per*

fcnlidjeS 3ttte"ffe $n Sum Ärirge gegen folgen nafjen 33er*

wanbten trieben, fonbern baß allgemeine SMereffe Europas unb

ber proteftantifd)en Religion.

Sie Unternehmungen unb SBeranftaltungen £>ranien$ roaren

bem Könige bis bafu'n »erborgen geblieben, £i)rconnel$ unsoll*

fommene Sinnigen ba»on roaren »on ben Sftiniftem mü Cacfyen

aufgenommen roorben, 23ilt)elmö Sflanifeft aber öffnete bem ÄiM

nige bie 2lugen. Xijrconnel mufjte eilenb mit 4000 2)?ann »on

3rlanb fommen, Safob na^m jur SBerföbnung be£ 93olfg mti>*

rcre willfuljrliaje 33efebje gegen bie ^»roteftanten jurücf, aber

2lUeS gefdjar) ju fpät, benn fdjon lanbete 2Bilf)elm am 5. 9lo*

»ember*) 1688 ju £orbai) in Gtnglanb. Sine englifa)e glagge

mit be$ ^rinjen SBappen, umgeben »on ber 3nfd)rift: „Sie

pr oteftantifdje Religion unb bie gm Reiten SnglanbS,"

*) 3)iefer Sog iji cffentlicb, aU Sag feinet Sanbung fcftgeftcllt , er reub

tcreint mit bem Stnbenfen an 3«fob3 "nb beä englifd)en ^arlamcnrä Be-

freiung »on ber ^ul»er»erfcf;reörung in allen £anbe^fird>en jährlich, gefeiert

unb eigene ©ebete ftnb für benfelben angeorbnet. 5Jtan glaubt inbe§, ba§

25>ilr;elm am 4. 9io»ember gclanbct fei, aber jenen lag, ber ein Sonntag

tear, im Slngcfidjtc beö £afcn« gefeiert tyabc. —
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wef)ete »om ©cfrtffe, unter bcr 3nfd;rtft aber befanb ftd; baö

2)iotto beg £aufe3 Raffau: „Je maintiendrai."

Den unglüdlidjen 3afob »erließen balb feine fd;etnbar beftett

grcuntc, felbfttfd;, feig unb babet öon graufamer ©emütl;3be*

fdjaffcnbjtt, fcatte er ^tcmanbeö St^tung unb 2tebe auf bauer*

Ijafte Sßetfe gewinnen fönnen. Den 2Btlbelm crf>ob bte (£ad;e,

für bte er fam, unb feine perfönlidje Saufcrfett in <3cblad;ten;

fonft war er wenig jugänglid), fdjwetgfam nad) 2lrt feiner ?anb&*

leute, unb backte fpater, tn Kriegen »erlieft, faum an bie Re*

gierungäangelegenljetten. Dtefe hänget, bie böfe ?cute »crgrü*

Herten, machten ir;n in ber golge bei SStelen »erl;af?t, fo bafj er

S^otE> b,atte, fia) auf bem eingenommenen Zfyxtme ju erhalten,

wäfyrenb feine SSewunbcrung weit umber erfdjoll. Qx glaubte

gegen %üfob redjt ju l)anbeln, ob aber bie Xfyat felbfi ju recb>

fertigen ift, fönnte bezweifelt werben. SlllerbtngS gibt eS öftere

$fltd;ten alö ^tnbegpflidjten, aber bie $fltd)ten gegen bte Reli-

gion ftfnnen nid;t bann beftel;en, baö Sdjwerbt für il;re Sad;e

ju ergreifen. Slud; ftanb Safobö ÄönigSwürbe l;öl;er alö bie

greüjetten ßnglanbS, ba fein SBolf jemals unb unter f einerlei

SSorwanbe bie SBaffen gegen feinen dürften ergeben barf, ber

fein %mt von ©Ott f)at, unb bie ^er^en ber Könige lenfen fann

wie SBafferbädje. 3nbe§ wenfcet oft bte Sorfebung bie Untaten

ber 5Renfd;cn jum ©utett, unb fo l;anbelte fie aud; in tiefer

@ad)e, obwohl 3Bilf;elm baburcfy nid)t gerechtfertigt wirb. Die

Sanbeöftrdje feiert jal)rlid) fein ©ebäcfjtnifj unb erinnert ftd; ba*

bei, ba§ ft'e unb bte Ration burd; tt;n »on päpftltdjer Scannet

unb willfül)rlid;er £errfd;aft befreiet feien. — Der gelehrte 3r*

länber £enr» Dobwell, ^rofcffor ber @efd)id;te ju £)rforb,

legte beim Regierungsantritte 2Bilbelm$ fein 2lmt nieber, weil

er nt'cbj bcn neuen Untertfjanenetb leiften wollte, ber trlä'nbifd;e

53tfd;of ©f)eriban, aud; ^»roteftant wie jener, mu&te au$ bem*

felben ©runfce feines S3tött;umö beraubt werben. 33on ber nie*

bem ©eiftlidjf eit gab cö mehrere, bie ben neuen Cttb ju leiften

ftd; weigerten; merfwürbig ift unter tiefen ber gelebrte @d;rift*

fteller Gbarlcg CeSIie, bem man Sertbeibigungen beSGbriften*
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tl)um3 gegen bie Reiften unb gegen bie 3"ben, ber Stirbt »on

(ümglanb gegen .bte »on 9tom, ber Saufe gegen bteOuäfer, bcr

bifdjöfliajen Drbtnation gegen bie $re6b»terier, unb ber ©ottl;eit

dl;rtftt gegen bte Soctnianer »erbanft; btefcr blieb bem 3afob

unb feinem ©of)ne treu, mufjte baö 9teta) »erlaffen unb ging

an ben #of beS Äronprätenbenten, n>o tym erlaubt nmrbe, in

einer ^rbatfapelle ben ©otteSbienft naa) SSeife ber $ira)e »on

Gnglanb ju feiern, ba if)tn aber feine 3lbfia)t, benfelbcn ju be*

febjcn, nia)t gelang, ging er naa) Grnglanb jurücf, gab bort

feine tl)eologifa)en SBerfe l;erau$, unb ftarb 1722 auf feinem

£anbgute in Srlanb.



<£ilftcs Kapitel.

ffttfilrifi %afoH II. in Dublin unb feine erften 9ftcgieruitg§fd)ritte. —
SBcIagerung »on Sonbonberry. — Dubliner Parlament. — ginan«

ätcller $Ian Safobe. — ©Hombergs Sanbung unb Unternet)*

mungen in Srfanb- — Stnfunft ilönig 2Bilt)eIm3. — ©d)lad)t an

bem SSo^nf unb glucfyt S^obS- — 2Biu)cIm in Dublin. — ßr

belagert bie ©teibte Sitl;lone unb £imericf »ergebltd). — ©arfefielb

gerfrört bie Äanoncn unb ben ÄricgSöorratr; be3 föniglid)en §>eereö.

— Sampf »or Simericf. — 2Biu)clm fefyrt nad) Sugtanb gurüJ. —
StappareeS. — SDfarlborougf/S 2(nfunft. — (Einnarjmc »oit Gorf

unb Äinfale. — ©t. fRuti) roirb Jieerfitfyrer ber Sfläfob«. — Sro»

berung SltbJone'S. — ©d)Iad)t bei SJugljrim unb Job ©t. Stutb'S.

— Sinnatjme »on ©alroap unb Stmericf. — äScrtrag »on Simcncf.

— 0ieh'giofer unb potitifdjer Bwf^«*5 fce$ Sanbeö nad) bem £imc*

riefer Sßertrage. — OToIpneur'S 33uct; über bie 3tcd)te beg irifdjeit

Parlaments unb feine ©egner.

9lid)t$ gtt'd^ ber ^Bewegung, weldje SötlljelmS Sanbung tn

£orbat) auf ^xlanb fsersorbradjte. 5latbolifen unb $>roteftanten

nahmen bie SEBaffen, ©erüd;te mürben ausgebreitet unb geglaubt,

ba$ ein allgemeines 23lutbab ber lederen am 9. December 1688

be»orftet)e. Stele £aufcnb $roteftanten, ftd) ber ©cenen »on

1641 erinnernb, begaben ftd) tn fefte ©täbte, anbere, an ber

@ad;e »erjrcetfelnb, floben nad) Ctnglanb, ein großer £betl aber,

unb befonberS inUlfter, bereitete ftd) »or jum Kampfe für 9ted)te

unb Religion, unb entbehrte nur eines tauglidjen Stnfü^rerö.

Xprconnel {>atre fdjon einmal jmifdjen 28tlf)elm unb ^ahh ge?

fa)rcanft, je£t aber befdjlofj er, ftd) bem ©cbjdfal feinet alten

£erm px wetzen, welcher tn ihn^em mit grofier 2)}ad)t in Sff>

lanb erfdjeinen ju wollen »erftdjerte.

3npnfcb,en Ratten bie ^roteftanten 3Seru)eibiguttgSmaajh
-

egeln

ergriffen, im ©üben war Sorb 3nd;iquin, in Gonnaugl;t Corb
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£ingfton im £ruppenfammeln um SBtfyelmS Sa&ne tbätig ge*

wefen; auf SafobS (Seite £atte jcbod) ©eneral*?icutenant £a-

mtlton ben Horben gereinigt mit 3(uönohme von £ern.>, welches

ber SBcreinigungSpunft ber Slnhänger SBühclmä blieb, unb im

©üben war ©cneral SPi« (Sartip (ü)iac <Sarh>) gtütflid^ gcwcfen

gegen bie bafelbft »erfammcttcn Gruppen. 5tudt> waren im %c
bruar 1G89 allen ^rotcftanten in ten ©raffcbaften unb in 3>ii*

Hin SSaffen unb ^ferbe abgenommen worben, wobura) man in

ter £>auptftabt allein 3000 geuergemehre erhielt. SSährcnb

bieö gefd)ab, fegelte 3afob, b er fiel) in bie Slrme beö franjöftfcben

Königs geworfen batte, mit 23 Kriegs fä) iffen unb 1500

Srlänbern unb granjofen »on Söreft ab, in ber 2lbftd)t, 3r*

lanb jum Scbauplat?e feiner Operationen für bie SBiebcrgcroin*

uung feiner färottf ju machen. Gr lanbete in $infale am

12. SDia'rj unb fam ben 24. in Begleitung bcö fran^öftfdicn ©e*

fanbten b'SIsaur in Dublin an, wo er »Twi einem beträchtlichen

3uge brittifcher, trifrfjcr unb franjöjtfdjer Gbelleute empfangen

würbe.

Seine erften Scegierungc^anblungen in 3vlanb fd;einen »on

Klugheit unb SftäfugFeit ju jeugen. Qx lieft serfduetene 25efannt=

maa)ungen ergeben, loon benen einige bie proteftantifeben glüd;t*

Itnge $ur Sftücff et>r einluben, um feinen <£ä)u^ ju erlangen, an*

fcere ben ^atbolifen som 23affenfül)rcn abjuftepen befahlen; er

verfprach ferner, bie Privilegien ber serfchiebenen Äörperfchaftcn

ju erbalten, ja ju »ermebren; alo aber bie wenigen übrig ge?

bliebenen ^roteftanten, welche noa) <2t£e in bem geheimen 9iat&e

einnahmen, jurücfgebrängt würben, um b'Stoaur unb anberen

Äatbolifen spiaß ju macben, fo fing man an tiefe frönen Gr*

flärungen mit 2lrgwot)n ju betrachten unb mit $älte aufjuneb*

men. — Gnbltch berief er auf ben 7. 3)iat ein Parlament nach

Dublin unb befcblofi nacb folgen bürgerlichen £anblungen fein

©lücf im gelbe ju »erfua)en. Gr 50g auö unb fam am 18. Slpril

»or £>err9 an, um bie Unterwerfung beS Horbens, wo £amil*

ton fchon fo siele gortfehritte gemacht fyalle, ju soüenben. S5te

^roteftanten jener ©tabt waren son ber papiftifchen ©efafcung
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befreiet werben, aU X\)xcm\tl bem 3afob nad) (Snglanb $(i{f*M

huppen binüberuifübren vorhatte, unb Ratten barauf fd;on 2ln*

fangg Sccember 1 688 einem anbern jlorpg bt'e Xl;ore yei|d;loffen;

inbefj fing bie enge Belagerung ber ©tobt erft in ber %tit ttom

18. bi£ 20. Slprtl fccö folgenben 3abre3 an, als ber Äöntg

felbft sor berfelben erfebten. £ie ßtnwcbner ballen ftcb tbre

2lnfübrer felbft gcwäblt unb jroar außer bem 2^ajor 23afer be*

fonberS einen ©eiftlicben Rameng SBalfer, unter beren Leitung

alle waffenfähigen ^erfonen gefammelt unb in aa)t Regimenter

unter aebt £>berften getbeilt würben, ju weld;en ledern 53afer

unb SBalfcr felbft geborten; alle aebt Regimenter maebten 7500
?Rann aug. Tie anbern »ier unb jroan^tg ©eiftlidjc, welcbc fieb

in ber ©labt befanben, fiebenjebn »on ber englifeben Santeefirdbe

unb fieben »on uerfebiebenen proteftantifeben Tiffenterg, nabmeu

aueb Xbeil an ber 23ertbeibigung, waren entweber felbft £aupt*

leute ober ermutigten in ben ©ottegbienften, bie fte tägltcb ju

ballen pflegten, bag SSolf jum Kampfe unb ntm 2luöt)altrn.

SBalfer*) entfcbulbigt fieb mit ber Rotb. ein ©efebäft übernom»

men ju baben, woju er Weber erjogen neeb auggebilcet fei, aber

in ©otteg £anb, fagt er, ift fein SBerfjeug jit febwad;, auf bafj

fid; fein gleifcb rübmen möge; @ott bat SKHlbelm gewäblt, ©Ott

ftebt feine ©cblacbten aug, welcfje für ben ^roteftanliömuö gc^

fämpft werben, ßbwobl ßntbufiaft, war Sßalfcr serftänbtg unb

talentvoll, febuf üoüfommeue Tigeiplin unb Drbnung unter bt-n

Seibaten, wieg febem Spanne feinen s])la£ an unb jebem Regt*

mente feine ©teile auf ben SBäUen, unb gab allen unnötbigen

^erfonen bie ßrlaubnijj bie ©tabt ju verlaffen.

Rid;tg fonnte ben SRutb unb bie Sluebauer ber Belagerten

übertreffen, 30,000 glücbtlinge, welcbe ber ©arnifon feine £ülfe

letften fennten, ballen ibre 3uflud;t in bie ©labt genommen;

' 'i 'tli ü J K& IblVlM) ,'<VMtl. ..fttfhfiUI Iii Ii i>! « !
j 'J

i
j

:
j v

*) A true account of the siege of London - Derry l>y the Rcv. Mr.

George Wal k e r, Rector of Donogliinoore in the County of Tironc and

lalc Governor of Derry in lreland. London, 1869. Dedicatcd to their

Saried Majesties 'William and Mary ect. cct.

©taaU • u. Aircteiiätfit). 3tlant'*. 11
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nmn l>itte faum ?kf)vungömtttel für fotcbe 9)Jenge, aber fein

guitrr für bte Uferte, auct) feine 3ngenieure um ten gefhmgä?

bau leiten, uno feine Slrtillerie, unt tennoa) gelten fte auä

unter itiuäbltgcn 9iötben unb tcm auflerftcn Glente. Die ölten

(Gouverneure battcn tie (Statt übergeben »rollen, roetl fte nur

für \cbn £age ?ebenömittel bätten, JOalfcr aber, tem tie (Sin?

ro ebner gän$lid)eö Vertrauen fdjenften, roeld;e3 fte jenen erfteren

entgegen Ratten, tie tarauf auet) tie Statt verliefen, fagte:

„5G?ir vertrauen allein auf ©Ott unt fönnen nun mit 9ted)t in

unfercr Liturgie fagen: „Da ift fein antcrer, ter ficfjt für unS,

tenn allein Du, o ©Ott." — 3afeb felbft mufjte am 29. 2l»ril

tie Belagerung verlaffen unt ftd> nacb Dublin ju feinem ^ar?

lamentc jurücfbegeben; aber aua) tie fräftigen Singriffe beg jurürf?

gelaffenen fremten unt berühmten ©eneralS von Sftofen unt

ter tägliche 3un5uct)ö ter Seiten unt be3 £ungerö im 3nnern

fonnten tie ßinmobner titelt jur Uebergabe beiregen. 2lm 15. 3unt

getvabrten fte eine glotte von trcifng Segeln in ter gopte^Bai,

roelcbe ter Statt £ülfe unt Cebensmtttel bringen trollte, aber

nad) unvollfommener unt faltet tura) ten geint vrrfälfö)ter

ftenununifarion tie Unmöglicbfeit ftct> ter Statt nähern ju fön?

nen funt gab. Der ©eneraU2)iajor $irf, roeldjcr tiefe glotte

befebligte, mar benimm tie <Sr»ille»?Bai t)ineingefegelt, unt

batte tort aug ßl;arafterfa;roäa)e geroartet, biö tag Gtlenb ter

Ginrcobner Überbant nabm. 2lm 30. 3uli aber fat)en fte jroei

s]>roviantfcl)iffe mit einer Fregatte von Äirf gefantt, nad) teffen

2>erfvred;en Reifen ju rooüen, trenn tie (Statt nicf)t länger auö?

balten fönne, felbft mit Berluft feiner ?eute unt (Scfnffe, ten

(Strom berauffommen. Unter einer ftarfen Äanonate unt mit

Berluft etne§ ter ^roviantfd)iffe famen tie beiten antern in ter

Statt an. Diey entfäuet tag «Scfjidfal terfelben. £age$ tarauf

am 31. 3uh) verliefen tie Belagerer tie Statt, unt um tie

(Sd;mad; terfelben voll ju mact)en, rourte ©eneral 2JU Gartp

von einer 2lbti)eilung ^roteftanten gefangen genommen unt naa)

Gnntefillen geführt. Die Statt t>atte alle mögliche Drang?

falen einer Belagerung $u ertragen gehabt, 2Balf er »reifet näd>ft



©Ott ben $irf als* tl^ren SBefret'cr, unb fagt, ba£ berfelbc uner-

mübet gcwefcn fei, bte £ülfe ju bringen. $on ben aefct 9tegü

ntentern in Tern) waren 3200 3)knn gerbtet worben, wäfjrenb

»on ben feinten 8— 9000 gefallen waren, au§erbem aber waren

in ber ©tabt 7000 2)?enfo)en mit bem SDiajor 23afer an $ranf*

betten geftorben. —
ffiäbrcnb 3afobö £cer auf biefe SBeife im Horben gefdjlagen

mar, blieb er fclbft fortwät>renb in Dublin untätig, fjatte fein

Parlament am 7. SDfai 1689 bafelbft mfammelt unb ftcb, fo

«iel vote möglich, mit allen 3"$™ ber föntglidjen SBürbe umge*

ben. — Die '^arlament^glieber, wcldic, wenn fte gefe£mä'fng

berufen worben wären, größtenteils ^»roteftanten gewefen mären,

beftanben bennoerj metftenS auö Äatboltfen, tljeilS weil »tele pro?

teftantifdje ©lieber auö 3*'lanb ober bod; auö Dublin gcfloben

waren, »)eil3 roeil man »tele neue fatboltfdje willfufjrlid) gemault

battc. — 3afob eröffnete baö Parlament mit einer J^ronrebe,

in meldjer er Sebent fein @tgentl)um »erfidjerte, ©cwiffen3fretf)ett

»erfpraeb, unb bte ©efejje, ben £anbel unb aua) bie Regelung

ber Slngclcgenlietten, wie fte burd; feinen S3ruber gletd; nad) ber

^tf^olutton feftgefefjt worben waren, aufrcdjtjuerljalten serf>ie£.

Slber gerabe biefe legten Slnorbnungen ßarlö II. aufgeben, war

Die 5lbfia)t beö ilönigg, obwofjl feine SBorte SlnbrreS bezeugten,

wie er tenn aud) bte Äirdje von Snglanb unb bte ^Privilegien

ber proteftanttfe^cn Untverfttät Dublin aufred;t$uerf>alten verftdjerte

unb nidjtöbeftowcntger in feinen llntcrtjanblungen mit bem SM*

nige öon granfretd) unb in allen feinen fonfttgen (Schritten bem

^roteftantiämug ben Untergang berettete unb bie ©runbgefejje

rcr llniverfität umftürjte, inbem er fte ju einem römifd; * farfw?

lifdjen 3nftttute umjufetjren ftd) bemitljete, ja fte feinen ©olbaten

ttjeilwetfe jur 3erftörung Eingab.

Die 2lufl;ebung jencö SlfteS, weldjer ben 23efifc$uftanb naa)

ber Revolution georbnet tjatte, mu§te ben <5turj Vieler jur golge

tjaben, toela)e burd> benfelben in 33efi£ von ?änbereien gefommen

waren, wenn gleid; fte freilid; nad) genauerem Urteile oft wenig

baju berechtigt gewefen waren. $eträcbtlid)er SBiberfprud) erf)ob

11*
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ftd) tabuer gegen tc^ Könige ?lbjtcbten unt viele Söittfcbriften er*

fdnenen im Parlamente. 3nte§ tvünfcbje ter £enig tie Sacbe,

rie ©iercnuftellung ter Väntereien an ticjenigcn ^erfenen, reelle

fie einige 3ab,re serber aufgeopfert batten, um feinet Brüters

mit feine eigenen 3ntcreffen ju befördern, febien iljm eine Xbat

reiner ©illigfeit $u fein. Unter ten £interniffen , tie man feinen

^•imuben in ten ©cg legen trollte, war ter 2?orfcb[ag ter 23er?

tagung te£ Parlament? tväbrent einec> gewiffen 9)iitttvpcf)e, weil

tiefer ein gefttag fei. „©elcber gcfuag?" fagte^afeb, unt ol£

man antwortete: „£er Sag ter ©ieterfccrfteUung*) feines 33nu

terö unt feiner felbft/' enrieterte er fogleidr. „£ann ift er ein

um fo paffentercr iag, um tiefenigen treuen fatb,olifa)en Q.ieU

leute wicter in ibre 33efi£tbümer einwiegen, welche fie für unfere

(S^e verleren l)aben." £e» ilenigg ©unfa) wurte tarauf gtM

ü>efe£e, nacb, welkem ter 3?eft£uiftant fo geäntert tr-urte, roie

er am 22. £ et ob er 1641, tem Jage vor Slusbrud) ter Sie?

Solution ftattgefunten batte. 2lu§ertem aber tvurte noa) feftge*

\c\?t, ta§ alle tiejenigen, welcbe vom 1. Sluguft 1688 an mit

trgent weldbem feinte 3afobe in tferrc^penten:; geftanten, ibre

^eftgtbümer verlieren fcütcn , ta§ alle ahrefenten preteftanten

für 2>errätber an$ufcben feien unt it>r Gigentbum eingebogen roer*

ten feile, 2445 preteftanten tvurten aber mit tarnen genannt,

unter welken fid) Grjbifdjöfe, 5Mfa)öfe, ?erts, ©räftnnen, unt

viele ©eiftlia)e befanten; Slppellatton an ein englifebee Parlament

evflärte man für unmöglich. — Slber nia)t bloß tura) tie QnU

reijjung vieler 23eji£tbümer aus ten ganten von proteftanten

begünftigte 3afob ten ^atb.eliciemue, fontern aueb turef) tie

?iid)tbefefcung von preteftantifeben ^Bic^ümern unt Pfarren, te*

ren Cstnfemmen er fat^olifc^en prieftern übergab, welche aueb

ten Bunten für fta) einfaf|lrten. gerner rourten tie preteftan*

tn'cben ?ef>rer unt Stutenten von ter Univerfttät verjagt, ^riefter

*) Tie Strebe feiert bis auf tiefen Za$ ten 29. SRai als Jag ber

JBieterberftelluna. tti Äcnigtbumä unt bat einen eigenen ©etteetienjt in ter

Jiturgic tafur angecTtnet. —
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ju "JMofcfforen unb 23ibliotbefaren ctngcfcjjt, bie Untocrfttät^fird>e

in ein ÜWagajin unb »tele 3tmnter in ben ©cbä'ubcn in ©efetng^

niffc für ^roteftanfen umgewanbelt, am Gnbe yon Safobö 9fe*

gierung aber würben fogar bie proteftanttfeben 5ltrd)en gänjlid;

gefcbloffen, worauf ftcb nicht mehr als fünf *proteftanten tterfam*

mein burften. — Ten Qjib, welchen 3afcb bei feiner £bron*

befteigung geleiftct hatte, bie Strebe son ßnglanb ju erhalten,

worin natürlid; ber irifdie 3w<3 berfclben mit cingefebjoffen war,

erflä'rte man nun fo, ba§ blo§ bie Kirche in ßnglanb gemeint

fei, baf? aber 3»la:b ein fatbolifdjes Sanb werben müffe.

SDiit ber Kirche würben natürlid) aud; bie ©dnilen im £anbe,

über weldje eö, wie wir eben gefeben, au3 Gltfabetb^ %ät @e^

fe&e gab, ba§ in jeber£iöcefe eine greifcbule fein unb bie?ebrer

ßnglänber fein foHten, in fattjolifctje umgewanbelt ober ganj unb

gar tternacbjäjh'gt. ©o war aüeö in ^xlant ju einem faü)oIifd;en

Staate umgeftaltet, unb mu§te, wenn Safob über SBilbelm ge*

fiegt fjä'tte, nad) 9)Jenfd)enbered;nung fo bleiben. 2lm 20. 3ult

machte ber ÄÖnig ber ©itjung be£ '•Parlaments ein Cntbe unb

fdjob baffelbe bis jum 12. gebruar bes folgenben 3abje3

1690 auf. -
3nbefj fing 3afob jefct ben ©eltmangel gar ju fehj ju füllen

an. ©er ungewtffe ÄriegsauSgang unb baö geringe Vertrauen,

welches man auf feine Klugheit unb ©efd;irflid)fett fcfcte, lähmte

ben £anbel$mfebr be$ ?anbe3 unb bas ©elb würbe fo fparfam,

ba§ ber Köllig ein aufkrorbentlidbeö 9cotbmtttel ergreifen mu£te.

2lu3 Unfenntnif} ber Sache wählte er aber gerabe baö fcblecbtcftc.

<ix lief} nämlich au3 alten Äanoncn unb anberem alten Metalle

eine ungeheure 9)?enge SWetaUftücfe fcblagcn, auf welche er einen

beliebig Inneren 2Sertb legte, als ben, welchen fie in 22abrl)eit

Ratten, unb ließ bcfonberS bie proteftantifeben Äaufleute unb

£anbwerfer unb vorzüglich für bie SJuSgaben beö £>eereö zwingen,

biefeä ©elb anzunehmen, mäbrcnb bie Äatbolifen nicht baju gc*

jwungen würben. £iefc ledern aber verabfolgten nun ihre 2Baa*

ren nur bem wahren ©elbwerthc gemäß, ober legten einen fo

hohen *prei$ auf bie Jöaare, ba|3 fie gegen bie wiUfübrlid;c
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Grilling bee> ©elbwertheS fd;at?lo6 geölten würben; auf biefc

SBeife flieg ber 9>ret'$ ber Sßanren in bem 9)kaf5e alö ber ®elb*

wertf) fiel, unb bie (Sache befanb ftch ouf bem alten (Stanbpunftc.

2U3 nun 3afob auch fben fo ben freies ber Söaaren fcftfe&te,

wie er ben SGeru) beS ©elbeS beftimmt blatte, nahmen bic Söan^

ferotte unb Verarmungen überfwnb, bte 2Baaren mußten aber

wenigftenä in Dublin für ben beftimmten $>retß geliefert werben.

3nbejj war biefer ^lan be$ ÄönigS ü;m fclbft weniger alö feinen

Untertanen »erberblin), benn er faufte mit feinem fo)led)ten ®elbc

eine Spenge SBaaren »erfebiebener 2lrt auf, »erfo)ifftc ft'e nao)

granfreief), lief? ft'e bort für feine 9ted)nung »erfaufen unb fam*

melte fo auf Soften beS irlänbtfd)en Volfes grofje «Summen

©elbeS. 3um SJnbcnfen ber Befreiung aus biefen »erbcrblidjen

Seiten burch 2Btlf)elm »on Dranien entftanb fpäter ber £oafi:

„Sunt ruhmvollen, frommen unb unfterblid)en Slnbenfen an ben

„grofjen unb guten Äönig Söilbelm III., melier ung befreicte

„vom spapfttbume, »on (Sclaöeret, vom 9)ietallgelbe unb »on

„höljernen ©d)ul;en !

" *)

£)en $rteg$fa)aupta& »erliefen mir bei ber 9?teberlage bes

fathou'fchen £eereö vor ?onbonbern), nao) welcher ftch Verwirrung

unb Unetnigfeit in baffelbe einschleichen anfing. Sie granjofen

»erachteten bie 3rtänber ctlö rohe ungebilbete ?cute, unb tiefe

haften Wieberum jene ate ©eefen unb unberechtigte Ginbränger;

bie Unntfriebenheit ber irifdt)en ©olbaten mit ben granjofen »er*

breitete ftn) barauf auch unter ba£ Volf, welcbeö ftd) von granf*

reich abhängig ju betrachten anfing, ba Safob nur unter 33e*

glettung beö franjöfifchen ©efanbten erfchten unb feinen Verbüß

beten mehr ©unft erzeigte als feinen Unterttjanen. —
3njwifa)en übergab Sßilhelm, welcher je£t auf bem engltfchen

Shrone fafj, ben £)berbefel)l fetner Struppen in Srlanb an ben

£erjog von Schömberg, einen obwohl alten boch entfchloffcncn

*) The glorious, pious and immorlel mcmory of the great and good

King William III., who deliveicd us from Popery, slavery, brassmoney

and wooden shocs!
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unb friegcgeübten 9)Jann; ©raf <5olince tvar tcv jwcite im

^Befehle unb gleid; feinem £>bercn ein grember. pitfc betben

Generale fd;ifften fid; mit ungefähr 10,000 SDiann ein, gingen

in bem 33ufen von 23angor »er 2infev unb lanbeten am

13. 2luguft 1689 oljne SBtbcrftaub ju fiuben, obvool;l bie in

bev 9Jact)barfd;aft ftef)enben Gruppen fid) ü;rcr 2lueifd)tffung »or*

tl)cilt)oft Ratten nn'bcn~e#en fönnen. Schömberg blieb einige Sage

an bem £anbungeipla£c unb fanbte in biefer $nt 21btt)eilungen

au$, um bie Stellung beö geinbeö fennen ju lernen, ßarrief*

ferguö l;atte fid; tu 3>ertf)etbigungöjuftanb gefegt, wef^alb er

fid; gegen biejc geftung rr-anbte unb ft'e in wenigen Xagen »on

ber £anb* unb Sßafferfeitc einfd;lofi. £>ie 33efa0ung »ertl;eibigte

fid; mutl;ig, mußte aber auö 23orratl;3mangel ben $la£ räumen

unb burffe el;ren»oll abjiefyen. 2Bäl;rcnb beffen blieb 3afob fort*

roetyrenb untätig in Dublin, ließ feine franjöfi|d;en unb irifd;en

£>fftjtere ft'cfj um ben Äriegöplan ftreiten, unb faf) ben Skrluft

biefer ©tabt müßig mit an. — 9?acf) ber @tnnal;me »on ßarrid^

ferguS fdjritt ©Homberg burd; eine an Sümpfen unb bergen

reid;e ©cgeub nad; Dunbalf, baö ®erüd;t l;attc fein £>eer ver*

boppelt, ber franjbfi|"d;e ®eneral 3ioi"cn rietl; bal;er ©rogljeba

unb Dublin ju »erlaffen, aber Xt;reonnel, mit ber wtvfltdjen

Sage ber Dinge befannter, roiberfeßte fid; aufs fräftigfte folgern

unrül)mlid)cn Sorfctjlagc unb ber £alt ©cfjombcrg'ö in Dknui),

roo biefer ein fefteg Lager bejog, begünftigte feinen 2ßiUen. 2ßäl)*

renb nun ber englifetje gelbl;err feine ©olbaten, bie meiftenö au$

Peulingen beftanben, jum töriegöbienfte einübte unb burd; ©d;an<;

jenarbeit ab$ul;ärten bemühet mar, jog ^afob mit £eereSmad;t

^eran unb fdjnitt burd; feine Stellung ber englifd;en ?lnnce alle

Lebensmittel »on ber Lanbfeitc ab; fd;lcd;te unb unjureid;cnbc

9}al;rungömtttcl aus ben ©d;iffcn blieben bal;er allein ber letzteren

übrig unb beförberten bie Kranfljeit unb ©tcrblidjfeit, roeld;e bie

geudjtigfcit beS £>xt& l;en>orgerufen l;aüc, nod; mel;r. pb
:
röpJ>J

inbefc ber £>erjog fortre>ät)renb mit ber Jiampfluft feiner Solbaten

ju fämpfen l;atte, weld;c nnc Krieger fed;ten, nid;t gleid; ©ela*

5>en arbeiten wollten unb fid; aus il;rem Xobeelager ju befreien
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mtinfdjteti, fo blieb ev bennod) unbemeglid; unt> attd; 3afob blatte

nidjt ten JWttty tag efcgltfdje l'ager anzugreifen. Der ftelbjttg

enbigte taber ebne irgent eine f>anblung, 3afoB vücftc ju 2Irtee

tu SBtnterqttarttere unb (Schömberg $og ftd; mit feinem bind;

$ftanfl)cit, Langel unb (Stent» oücr 2lrt verheerten £ecre nad>

23elfaft jurütf. Dfe cngltfdjc Regierung fanb bie lltttbätigfeit

il;re3 gelt>l;errn l;öd;ft tabelngroürbig unb baö fortmäf;rente Reiben

beS £eereä befremtenb; fte wähnte, ba§ SBcrratl; im «Spiele fei,

unb fonnte ftd; nid;t vorftellen, bafj ein brittifd;eö £>eer unter

einem gefdutften g-elol;errn jumal einem geinte wie 3ofob gegen;

über, nid;t mcl;r folltc auggertd;tct l;abcn fönnett. 2Bill)elnt,

aufö £öd;fte aufgcbvad;t, befebjoß beöroegen tie gityrung beS

irifcfjen Krieges in ^»evfon 511 übernehmen, unb vertrauete alö

eine Vorbereitung baju bie Stegierung ßnglanbö ten £änten

feiner ©emaf)ltn SDfarta an.

üftadjbem nun ob in Dublin verroeilt unb Schömberg

in ben Sßinterquartieren fein £eer verbeffert unb burd; täglid;

l;injufommenbe engltfd;e, bänifd;e, teutfd;e unt l;olläntifd;e 2ln^

fömmlinge vermehrt, tarauf ben neuen geltjug mit ter ßinnafnnc

ber SBefte Gff)arletuont am 23latfroater bluffe eröffnet batte,

teren 35efafcung unter einem alten originellen SCeagucO'Stegan

er naa) t;artnätfigcr 23ertl)eibtgung ehrenvoll Ijatte ab$tel)en laffen,

lantete 2Btlf)elm nt @arr tef f erguS am 14. Sunt 1690.

Safob erhielt erft feep £age nachher bie 9?ad;rid)t von ber

Slnfttnft 2Bill;elm^, vertrauete bann aber febnell Dublin bem

©ouverneur ?uttrel an unb marfctn'erte mit 6000 2>iann fran*

jöftfdjcr 3nfantcric ab, um fid; mit feinem größeren £eerc ju

vereinigen, roeldje* fid; von Slrbee an bie Ufer tcö StufN

53oi)ne jurürfgejogen unb bafelbft gelagert batte. ©eine ganjc

2>?ad;t beftanb jclpt in ungefähr 33,000 9)?ann.

3njuu|d;en mar 2Bill;elm in feinen SJnftrcngungen unermüo*

lief) geroefen, um fein #eer ju ftärfett, meld;eö ftd; auf 40,000

?}iann belief; er forgte aud; in ten gcrtngften Dingen für tie

2Bol)lfal;rt feiner Soltatcu unb gab nicbJS für ben Citrus auö,

bevor ntdjt allen it)rcn Vebütfniffen ©einige gcfd;cf;cu war. —
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Tit 3rlctnber unter 3 a F o l> unb feinen ©eneralen ©arfeftclb,

£»reonnel, 53 erlief unb ?aujun hatten fid; auf ber ©üb*

feite bc3 33 o v> n c gelagert, bie Gjnglänber unter 2ö t 1 l; elm , © c r a*

yenmere unb Schömberg an bem entgegengehen Ufer.

8c* bem Anfange ber ©d;lad;t, rodele ba£ ©d;tcffal btefer

ncbenbul;lerifd;en Röntge entfd;etben foüte, ereignete fid; ein 23er*

fall, ber bem Kampfe balb ohne weitere«? 23Uttöergief5en ein (Snbc

gemalt Ijätte. 2llö nämlid; 2Bilbelm um eine nabere unb ge*

nauere 2lnftct)t von bem geinbe ju gewinnen, bem glufiufer ent-

langritt, würbe er »on ben Slrtillertften be3 trtfrfjcn #eereg er*

fannt, fo gut aber l;atte man gezielt, baj? jwet ^ferbe unb ein

2)?ann an feiner ©eite erfchoffen würben, unb er felbft »on ber

5Tugel berührt eine leiste $letfd;wunbe empfing, welche ihn febod;

nifyt uertunberte fogleid; basonjutrabeit , um feinen ©olbaten ju

Setgen, baß feine ©cfabj »erlauben fei. ©egen Slbenb berief er

einen Ärteggratl;, um ben *plan beS folgenben ©d;lad;ttage3 ju

beraten, unb als btefer jwölf Uhr9?ad;tg aufgelöst würbe, be*

ftieg er wieberum fein $>ferb unb überfal; bei gatfclltd;t bte ?agc

feines £eereS, unterfud;te, ob alle mit Nahrung unb Kriegs*

•oorratf) wob,! »erfet)ert waren unb fefjrte barauf jur 9tube in fein

3elt juruef. — Slud; 3afob war um biefelbe 3ett mit feinen

©fiteren im Ärieggrathe befdjäftigt, aber fein Ü)iuth, welcher

früher fo ftarf ju fein freien, fdjwanb; Ungewißheit unb gurret

fd)ien allen feinen 33efet>leu angeflebt ju haben unb nichts würbe

feft unb entfducbeu beftimmt, er brachte aber bte ganje !ftad;t

mit 23eratl)ungen Inn biö ber borgen be£ »erbängnif^oUen £agcS

bämmertc. 3nU$t fonnte 3afob£ fd;wao)er ©eift fid) ntd)t in

einen ^arnpf auf ?eben unb Xob hineinwagen, er befebjoß, baß

baS £eer nad; angefangener ©d;lad;t einen 9lürfjug machen follte,

empfahl bie ©idjerfyeit fetner eigenen $>erfon ben franjöfifdjen

©olbaten unb bewtrfte babura), wie burd; anbere ©unftbejeu*

gungen gegen feine 23erbünbctcn, baß feine irtfd;ctt Kämpfer

mißgeftfmmt würben. —
Der folgenbe £ag, ber 1. 3ult 1690, war ein ftillcr geller

©ommertag. 3Mf)elm3 erftc Unternehmung richtete fid; auf ben
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Uebergang übet ben #ftv;ne. (Sine feiner X>lbibcilungcn, iveldic

eine fetzte ©teile entbeeft l;atte, paffirte il;n objie ©djroierigfett

unb trieb ben getnb beim 3>orrücfcn jurücf, aber er mufjte, ba

[eine hinten fet>r lang roaren, notf)roenbigerroeife ben ©trom an

mebj alß an einer ©teile überfdjreiten. ©eine l;ollanbifd)en

©arben, auf bte er fein gröjjteö Vertrauen gefefct t)ütte, mar*

fdjtertcn beftyatb mit SDhtftf unb fliegenben galjnen an baß gluj;*

ufer, [prangen t'n'ß Skffer hinein, baß il;nen biß an bie ©cbul*

tem reichte, gelten tt>re ©eroebre über bem klopfe, um fte t>or

geud;tigfeit ju fa)ü|en unb gelangten unter einem tjeijjen geucr

beß geinbeß an'ß jenfettige Ufer, roo fte fogletd; ein Cuarree

fcbjicfjen mußten, ba bie feinblic^e ^a^allerie auf fte etnbrang.

2llß SBil^elm itjre ©efabj
-

fat>, fam er itjnen ju £ülfe, roorauf

bte ©cbjadjt allgemein rottrbe.

3uerft erfebjenen bie 3vlänbcr ftegreid;, ibre Vetteret b,atte

alle hinten burdj>brod;cn, bte ber t)olIänbtfa)en ©arben außge*

nommen, roela)e fortroäfjrenb in größter Orbnung baß gelb be*

gelten. Der alte £er$og ©Homberg rourbe, ba er flüchtige

Xruppen fammeln unb juri'tcf in bte ©cbjad;t führen wollte, uon

einer 9teiterabtbeilung gelobtet, unb SBalfer, ber mutige 35er*

ttjeibiger »on £)errs>, feilte furj »or^er baffelbe ©cbjcffal. %mi'

mal rourbe 2Btlt)clmö Reiterei jurütfgeroorfen, jroetmal erneuerte

er ben $ampf, biß bte 3tlänber enbtia), nadjbem tbj ©eneral

Hamilton ttenvunbet unb gefangen roorben, in guter £)rbnung

unb »on ben dritten unbeläftigt ben 9iücF$ug antraten.

Der $ampf fonnte faum eine 9?icberlage Safobß genannt

roerben, benn auf beiben ©eiten roaren faft gleid;»iel, nämlid;

gegen 500 3)iann gefallen; aber jener fjatte roäbjeub beffclben

bte SRoHe eineß geiglingß gefptelt unb anftatt roie fein mutiger

©egner felbft tt)ätig ju fein, auß ber gerne ängftlia) auf ben

Slußgang gemattet.

©obalb feine Gruppen ben Slütfjug begannen, eilte %ahb

in größter Qik unb Serroirrung nach, Dublin, unb »erbrettete

burd; feine fdjleunige glud;t gurd;t unb ©dneefen, wär^renb fein

tapferes £eer mwrlejjt unb ungefcb,roäd;t vom ©djladjtfelbe roie
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i>on einem Uebunggplcil« meg^og. 3afob fam um 9 Uljr Slbcnbö

in Dublin an, roo fein @d;amgcfül;l ilm ntcf)t abhielt, ein tüfy

tigeä 9iad;teffen ju fid; &u nehmen. 2lm näd;ften Sage begab

er fia) nadj SBaterforb unb fdn'ffte ftd> unmittelbar bafclbft

nad; granfreieb ein, inbem er [einen ©eneralen überlief, feine

©aebe für ibn auSsufecbJen. Die 3rlänber faben bie Unmürbig*

feit 3afobS ein, aber fie tonnten ftcb bod; niebj entfcblie^en, feine

<5acbe ju verlaffen, obmot)l SBilbelm ben Äatbolifen freifinnigere

i>orjcbIäge machte, als irrten früher bewilligt morben maren.

üBctbe Xl;cile rüfteten fid; batyer urm neuen Kriege. —
Dura; bie glucbt 3afcbö »on Dublin mar bie $üfte für

3Bilf)elm flar geworben, melcber bemgemäß »orfebritt unb bei

ginglafj, einem Dorfe in ber üftäbe Dublins, fein £eer fity

lagern liefj, morauf er in bie £auptftabt einjog unb in <Bt. fa*

triefe $atbebrale ©oft ben Danf für feinen <5ieg abftattete; ju*

gleid; aber erleichterte er feinen Untertanen in ßtmaS bie Caft

be£ SDietallgelbeS, biö er baffelbe im gebruar beg folgenben

3abre3 gänjlia) abfebaffen fonnte. Stadlern er bieg getban batte,

ging er in fein ^ager uirücf, um fein £eer ni »erbeffern unb

Slnftalten ju treffen, bamit baS ßigentbum ber (Sinmobner be*

mabrt bliebe, melcbeg bureb. feine lafterbaften unb »erberbten <Sol*

baten, bie au£ SDn'etbStruppen aller Nationen beftanben unb me^

ber für ba$ ?anb, noeb für bie ?eute, bei benen fie einquartirt

roaren, 3uneigung fühlten, im böcbften ©rabe gefäbrbet mar.

SlnberS ba£ irtfebe £eer, roeld;eg, burd; inele 53anbe mit bem

23olfe vereinigt, es für feine Pflicht t>telt
, biefcö vielmehr ju

befebütjen, al$ $u berauben. @3 batte fia) in jmet £l;eile ge?

trennt, »on melcben einer nad; Sitblone, ber anbere naa) S>in\^

rief uimarfcbjerte. 2lucb SBtlbelm tbeilte batjer feine 9)Jad)t,

entließ einen Xbeil unter Douglas um Sttblone nt belagern,

unb machte fid) mit bem anbern felbft gegen Stmeritf auf. —
iBerabfcbeuet unb »on bem SSolfe üermünfebt, meil bie ^Befehle

beö Äönigä unb feineg gelbberrn miber 9taub unb 2Korb öou

ben ©olbaten menig beachtet mürben, erfebien ber £beil unter

Douglas sor ber geftung SÜblone, beren iöefa&ung son bem
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(Snglänberö Ginlatung, bie <5tabt ju übergeben, eine yiftolc auf

ben Voten abfeuerte unb fpradb: „Tit$ (tnb meine Vcbingungen."

Tie Vefa^ung war ftärfer als £ouglaö erwartet tyatte, unb

obenbrein heftig gegen bte Velagerer erbittert, auch, erfcboU ba£

©erficht, ba§ Sarfcftelb ftch mit 15,000 üftann jum ßntfafce ber

©fttbt nähere, bie ßnglänter aber fühlten ftch aug Langel an

gefunber Nahrung franf unb febwacb. Ta nun Douglas fein

©efchüt? für ba3 Unternehmen ungenügenb erachtete, befehlet* er

lieber umjufebren. £teg gefebah in Unortnung unb mit Verluft

vieler ?eute, weil er Verfolgung fürebtenb bie grofje ?anbftrafje

»erlaffen unb feinen 2£?eg burch ^erbrochene unb verecetc ^fabc

genommen chatte. — NulbmloS enbete fo bie erfte Belagerung

2ltl;lone^.

3nbem ©ilhelm gegen ?tmericf ju marfebterte, bewilligte er,

be3 ÄriegeS mübe, unb ftdb nach Gnglanb jurücffehnenb, ben

an ber ©tra£e gelegenen üerteru bie günftigften Vebingungen;

als er aber bis SBaterforb gefommen war, fonnte er feiner

ilngebulb nicht länger witerftehen , er überlief; bem ©rafen <BoU

meS ben ©berbefehl fetnee £eere£, unb begab fich nach Dublin

mit ber Stueftcbt, ftch nach Cmglanb einschiffen. 2luf bemSBegc

bahin empfing er jeboeb Nachrichten, welche ihn feine Slbreifc

auS bem ?anbe für eine fleine $eit auf^ufchieben bewogen, er

nahm baher in ben legten lagen beö 3uli Gbapel 3job, ein

£>orf in ber 9!acbbar[cbaft SublinS, $um 2öob,norte unb wartete

bafelbft weitere Nachrichten von ßnglanb ab. Von hier auö er*

lief; er auch am erften 2luguft eine Vefanntmacbung : „baj; allen,

welche bis jum 25ften jenes SNonatS, auch fclbft wenn fte feinen

getnben rienfte gcleiftet Ratten , ftch in ©eborfam ihm untere

werfen würben, £eben unb Freiheiten gejtchert werben follten,

ba£ fte aber im entgegengefetjten galle ftch ihre ©träfe felbft ju*

Schreiben hätten;" coch brachte biefclbe feine gro§e Söirfung

hervor, ba man fich einmal nicht freiwillig ergeben wollte. 2Bil*

heim empfing inbefc günftigere Nachrichten, unb fonnte ju feinem

£eere ^urücffehren, um ben Ärieg in ^erfon fortjufe^en. —
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£tmerttf war tamalö nad; Dublin tie betcutentfte Statt

3rlant$, bte irifdje unt engltfdje (Statt roarcn aua) in

jener 3eit tie betten Steile, in tie ter Sbannoujglufj ftc

tfyeilt. SMtyelm näherte fid) ii>v langfam, rcurte bei ter 2lb*

bredjung ter SSerjäunungen in i^rer 9Jaa)barfa)aft jum antern

5)iale von einer tobbrtngenten ihigel faum gerettet, unt folterte

ten Äommantanten 23oileau »ergeblicb, yat llebergabe auf. —
Daö fa)n>ere ©efdjüfc, tie Äugeln unt ter grofse <pul»er»orratl)

waren nod; nidjt angefommen, nicbJSteftoweniger begann 9Bilf)elm

tie Belagerung. (Sarfefielt tura) einen Ueberläufer »on tem

9iat>en obiger ©erätlje unter einer fletncn 53etecfung in Äennt*

nifj gefegt, brad) in ter 9kd;t te£ 10. Sluguft'ö auf unt »er?

fterfte ftcf) mit feinen beuten in ten Bergen, um tie 2lnnäl;erung

te$ 3"9 e$ abzuwarten, ßr erfdnen am Slbente teS folgenten

Xage3, Sarfefielt lief; tf>n für tie 9tad)t £>alt madjen unt fid)

jur 9iuf)e begeben, überfiel tann »löfclid) tie Studenten, tbttete

oter jerftreuete tie ganjc Slbtbeilung ,
ol;ne ta£ tiefe fid) fammeln

unt tie SScrtljeitigung »erfua)en fonnte. Sßtlbelm l;atte unterteß

»on einem £errn aus ter ®raffa)aft ßlare »on Sarfefielo'S

Slu^uge gehört unt tem SBagcnjuge 500 Leiter jum Scfmfce

entgegengefantt. 2113 tiefe nid;t fern »on i^rem $itU waren,

wurten fte turd; ten Änall einer furchtbaren ßrplofion auf*

gefdjrerft, fte eilten jur Stelle unt fanten tafelbft eine Scene

fdjrerflidjer SSerwüftung. Sarfefielt hatte alle SBagen unt tie

Bagage jeglicher 2lrt mit allem $>ul»er ^ufammen aufgehäuft,

tie Kanonen big an tie SDiüntung mit *pul»er angefüllt unt

jum £f)eil in tie (Site gegraben, unt tann Sllle^ in tie ?uft

gefprengt. Sftod) fal;en tie @nglanter tie triften Detter in ter

gerne ruhig tasonretten, nntrten als fte ju folgen »erfudjten

»om 2ßege abgeführt, unt sogen e£ »or wicter auf tf>ren guf^

ta»fen gurücfjufehren
;

Sarfefielt aber fam jubeint in ?tmertd

an. — Dieö Unglürf erregte tie größte Bejtürjung im englifo)en

i'ager. 9?ur 2Büf)elm allein blieb aufrecht. 9)tit jweien noch

unbefdjätigten Äanonen unt einigen antern nebft geringer Win-

nition »on 2Baterfort |>erbetgefd)afften begann er am 27. Sluguft
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um 3 Uhr 9facbinittagö ten 5?ampf. ©ro§e Japferfeit entwicfelte

ftcb ouf bciten (Seiten, fclbft grauen würben auf ten SBälleii

fia) unter tie Männer mifdjen gefcf>en , um ben geinb mit Stein-

dürfen anzufallen. £cr Schieden, in tie £änbe son 9GBilt>elmö

Slaubbccre zu fallen, befiele bie £obcöfurcht unb gebot tem

Wenige nach einem 35erlufte «on nat>e an 2000 2)lann ten SHücf*

Zug. 3>r ftillc unb milbe Slbcnb biefeö fchrecflicbcn iageö machte

ben Slnblidf beö Äampfplafceg noch entfcfclicber, S5?tll>elmö @ol?

baten empfanben Scbaam über ihre Slieberlage unb follen einen

anbern Singriff ju wagen willig gewefen fein, jcDodj fiel ter

Siegen am folgenben Sage fo heftig, ba§ es für beffer gehalten

nuirbe, bie Belagerung aufzugeben. 21m 30. Sluguft 50g taä

fm ab. — £er Slücfzug war unt)eilbringenb unb jammervoll,

bie Borrcitbe mußten metftenö jurücfgelaffen werben, weil eö an

ii?agen fehlte , bie Bauern »crabfcbcucten bie Solbatcn unb ga*

ben nichts b^aus, nahmen mit ©eroalt, raubten, ser?

brannten unb jerftörten, wa$ ihnen beliebte. — £urcb tiefen

feblecbten Grfolg ber Sache mifimütbig gemacht, überltep ber

$bnig ben Oberbefehl ber Gruppen an ©eneral ©tncle, über?

gab bie Regierung £berricbtern unb »erließ in SS a t er fort bie

irifche ^üfte, nachbem er bret 2)lonate auf tiefer unruhigen

3nfel jugebraebt batte. — £ie neuen £berrichter son 3rlanb, ?orb

©itnei>, ©tr ßharleö Porter unb Xbomaö Cioniugöbp,

bemüheten ftcb juerft eine belfere Einrichtung ter <Stabtfolbaten

berjuftcllen , unb ten immer heftiger werbenben 21u9|'cf)weifungen

ter Solbatesfe entgegenzuarbeiten, welche bureb 9laub unb 33er*

bcerung bie $auptftabt faft auf ten <J)unft einer £ungeronott)

brachte. 21uf bem Canbe umberfebwärmenbe 9täuber unb Sperber

»ermehrten baß Uebcl. Sanbleute, beren Bedungen son SBilhelmö

Solbaten »erheert unb serbrannt morben waren, fammelten ftcb.

mit $»ifen bewaffnet in großen Raufen, auf ben Bergen, unb

würben im gefejjlofen 3uftanbe halb ju einer mtlben friedlichen

2)lacbt, welche ftcb unter bem tarnen Dlappareeö, b. b. 9läu?

ber ober Sanbffretcber, befannt machte. Stiele würben auö Dlotb

gezwungen, |ub ihnen anjufcbliefcen , unb fanben wemgftenö eben
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Regierung ließ Befanntmad)ungen gegen tiefe Horben ergeben,

unb »crftd)erte »igletcf) ben (Soltaten, baß man fla) bie ©orge

für ib,re 9iott)burft am £crjen liegen (äffen werbe, unb baß mebr

Mira) orbenth'd)eö Betragen »on ben @inroot)nern ju erwarten

fei, alö mit ©eroalt. 2lua) hatten ftd) bie Steigen beö £eerc$

beträchtlich, »ermtnbert, mele ©olbaten, ber unorbentltd)en ?eben£*

roeife mübe, befertirten in Raufen nad) (Snglanb, fo baß bie

£)betrid)ter ben ©d)iff^l;erren »erbieten mußten, Offtjtcre ober

©olbaten ofme fpectelle Grlaubniß ihrer ©bereit an Borb ju

nehmen. — SBärjrenb ftd) fo ber bürgerliche Bufanb beö ?anbe3

»erbefferte, rourbe ©raf ©iarlborougt) »on 2ßilt)elm jum ©ber?

befetjlghaber beä £eere$ nad) ^xlanb gefd)icft, roeldjer ftd) »er*

pflichtete, bie ©täbte ßorf unb Ätnfale, bie für franjöft'fd)e

Ginfälle geeigneten £>äfen, utm ©cljorfam jurürfjufül)ren. Der

gclbtjerr fegelte ben 21. September 1690 in ben #afen »on

Gorf ein unb lanbete obne großen SBtberftanb ju treffen. 3ur

felben %tit erfchten aber auch ber #er$og von Sßürtemberg

mit 4000 Säuen auf ber ?anbfeite ber ©tabt unb machte

Slnftalten, bie Belagerung berfelbcn ju übernehmen. Siefe bop=

pelte Sluforttät l^ätte balb Verwirrung angerichtet, wenn man

jtd) nicht bei Seiten in ©ütc bal)in vereinigt hätte, ben Befehl

abroed)felnb ju übernehmen. 3nbeß roar ber 2Btberftanb ber

©tabt »on furjer Sauer unb bie Befaßung unter ehrenvollen

Bebtngungen jur Uebergabe geneigt; nach einigem ©trette jroifchen

ben nebenbuhlertfchen ©eneralen famen biefelbcn ju ©taube, rour*

ben aber, rote in folgen gällen immer gefd)af), »on ten ©ol*

baten verlebt. — 2lm 2lbenbe beffelben £ageö, roelcher @orf tn

2ftarlborough'$ £änbe lieferte, fanbte biefer 500 Leiter

gegen Ätnfale, roelche ftärfer befeftigt alö jene, ftd) beffer »er*

theibtgen fonnte unb wollte. 9cad)bcm inbeß bie Befafcung burd)

eine jufällige ßrplofion mehrerer Sonnen $>ul»er, burd; roeld)e

40 Sftann getöbtet rourben, gefdjwädjt roorben roar, unb fünf*

iehn Sage einer tapfern Bern)eibtgung »erftrtchen roaren, fd)lug

fie ^apitulation^bebingungen »or, roeld)e, ba ber Sinter »or
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ter Zi;üx war unt iWarlborougb, tes'wegen ten fteltjug befd>lie§cn

luoUte, fdjnell bewilligt wurten. —
So gab nad; fcrei unt jwanjig lagen tes Krieges tie ©itu

terru^e ten £berria>tcrn SNujje, tie Arbeiten ter Givilgefefgebung

ju erneuern. i»crfd}ietene ißefanntmaebungen wurten erlaffcn,

um ten .pantel unt tie ©ewerbe ,u begünftigen, tie Unjufrie^

tenen ju Jahnen unfc öffentlichen gricten $u verbreiten, — na*

mentlid) wurte aller £antel mit granfreich verbeten, \o wie tie

Ausführung von Seile, auegenommen naa) ßnglanfc unt

23ales, unt ten .fiatholifen unterfagt, öffentliche Käufer in

unt um Dublin ju galten. 3ntep war tie 2>Jeu)efce, tie man

anwantte, weter verföbnenfc noch unparthetifcb, ; unter tem 3>or*

wantc, ten 2lusfd;wcifungen ter 9iapparees, welche noch

immer mit jerfterenter ©ewalttbatigfeit umber$uftreifen fortfuhren,

ein önte 511 madben, beftrafte man tie Uebclthaten ter atbelifen

mit unnetbjgcr Strenge. ©ät>rcnt tics für ten grieten gefaSab,

tauerten tie ^riegsrüftungen auf betten Seiten fort, 2>crrätl>c

erfebienen von ßnglant für tas brittifche, von graufreich für

ta» irifdje £ecr, welkem Überties ter franjöfifdje £of einen

€fftjier Samens" St. 9tutl) jum £beranfübjcr fetjte, was aber

von ten Sintern, ebwobl fid; jener eines großen militairifd;en

Rufes erfreuete, als Csntwürtigung t^rer felbft angefeben wurtc.

Centers fanten ftcb, Sarfefielfc unt ivrconnel taturd;

beleifcigt, welche ten St. ^utb, al» einen Gmporfömmltng haßten,

aber es war fcas 3ntereffe tc» franjöfifd;en #efes, einen ganj*

lid> von it;m abhängigen Äliann an ter Spiße ter ^rieg^ope-

rationen in 3rlant ju ^aben , unfc 3afob bemüfjete ftd>, fceu

Saneftelt turd; ten Jitel eines ©rafen von ?ucan ;u be-

fänftigen.

Tas irifd>e £eer ftant nun unter St. Diu tb, jwifchen timc-

rirf unt Slthlone, ©incle aber batte vor Eröffnung tes gelt*

;uges fein Hauptquartier ju 2>iullingar aufgefcblagen. S3eite

©enerale marfebierten 51t gleicher Seit auf 21 thlone los, welches

Camais fta) in ten £änten ter 3rlänccv befant. St. 9hitb,

nahm feine Stellung innerhalb zweier OJieilen von ter Statt
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ein, befeftigte fein Säger unb richtete eine fdmcllc 3}crbtnbuug

mit ber ©fabt ein. 5lbcr bie fdjctnbare ©td)crl)cit bc3 frau-

jöfi|d)cn ©cncralö bewirfte, bafj ev ftd) für unbeftegbar l)iclt unb

ben getnb veraltete, wclckr, wie er meinte, cö nimmer wagen

würbe, Süblone ernftbqft anzugreifen, in beffen 9cäl;c ftd; ein fo

gro|lcö £eer befänbc; anftatt genau auf feiner £mt jit fein, be>-

lufttgte er ftd) baljer mit g-cftgclagen unb 23ällen unb blcnbete

bie einfacheren 3rlänber mit ber üppigen franjöftfd)cn Sebent

weife, ©incle blatte unterbefj fräfttge 2lngriff3anftalten getroffen,

fteben Batterien, weldje Sag unb 91ad)t fpicltcn, Ratten fd;on

bie ©tabt faft in einen Slfdjenrjaufen serwanbelt unb bod) war

er in ber ßinnabme berfelben nod) wenig »orgefdjrtttcn, ba biefe

metftenö »on ber 23eftgnal)me ber 33rütfe abging, welcbe tbn uon

bem £aupttl)eile ber ©tabt trennte. Dreimal griff er biefclbe

an, unb »erfttdjte, ba fte jerbrockn, burd> neue 23rcttcrlegung

ben Uebergang, aber eben fo oft jerftörte bie 33efa£ung baö

SBerf mit geuer unb fd;lug bie Gnglänber mit ben SBaffen ju*

rüd. Der vierte Angriff aber, ber nad) einem »crftcllten $ütf*

juge beS »orl;crgebenbcn SlbenbS in ber grübe bc3 2)Jorgcnö ge*

fdjal), gelang, ©incle überrumpelte bie 33efa|3ung im ©d;lafe

unb brang in bie ©tabt ein, oljne vielen SBiberftanb ju ftnben.

©t. dluü), au3 feinem ©efeüfdjaftölager aufgefdjrctft, fonntc nur

burd) bie 23erwünfd)ungen ber 3rlanber über feine 9?ad)lä{5tgfcit

von ber 2Bat>rf)ett bcö SBerlufteä ber ©tabt überjeugt werben; ba£

gort von 2tü)lone aber feilte balb baß ©djirffal ber ©tabt. —
Sßäbjenb ©incle bie geftungSmcrfe 2ltl)loneo wtcbcrtjcrftdlm

lief?, fingen bie Srlänber an fid) bei 33 allin aölo e in ©d;lacb>

orbnung aufstellen; bie triften ©fftjtere madjtcn ftd) Vorwürfe

über ben fcbjedjten 2lu3gang ber ©d)lad)t an bem 53oi)nc unb

wollten ftd; einen beffern $uf erwerben
,
^uglcid) aber aud; bin d)

einen entfekibenben ©teg über SPßilbclmö £ccr btc Mlfe ber

gran^ofen unnötig macben; ebenfo war and; ©t. 9iuü) fampf*

begierig, um burd) einen ©ieg feine ftrafbare ^adjläfngfnt bei

2Itl)lone wrgeffen gu mad;cn. Gr wählte feine ©tellung mit

großer Äenntnij?, fein Sager erftrerfte fid; jwei teilen lang, ber

Staat«» u. fiitajenjjfftt). jilanbi. 12
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rechte glitgcl würbe bura) £iu)en uttto ©fimpfc gcbccft, bcr (tnfc

burd; ein tiefeg Xfiol, feiner ganzen fronte entlang jog ftd> aber

eine fowobl für Uferte als gußgänger unbetretbare SBt'cfe, an

bereu SWanbe baö fleine verfallene ©d;loß Singer im lag, von

Weld;cm ber folgenbe Kampf feinen 9idmen erhielt. SBor bem*

felben tief? er an verfefnebenen SEl;ei(en bcS ©chladjtfelbeg Steffen

tefen unb befaßt ben ^Heftern, baö 3?olf jn befdjworcn, nicht

feine gönnen $u verlaffeit, jene aber waren beS (Siegel fo gewiß,

baß fte bie ©olbaten verpflichteten, brn getnben feinen Karbon

ju geben. ®tncle erfebten am borgen bc3 12. 3ult 1691

im Singefichte ber trtfdjen ?tnicn, unb bie ^roteftanten ^avretcu

mit gurd;t auf ben SluSgang biefer ©d)lad)t, weldje auch fte

für eine entfeheibenbe hielten. 2)ie SBtcfe im Slngeftchte beö m=

fcfjen #eere3 bjnberte bie ßnglanber am Sorfdjrcttcn; währenb

nämlich bie Kavallerie ben $>fab nabe bei ©cbjoß Stughrim jju

gewinnen fudjte, fanf bte Infanterie, welche, bie 9ktur beS 25o?

benS nicht genau fennenb, vorgerüdt war, mit bem halben Körper

in ©d;lamm unb Söaffer unb watete fort, unbeläfttgt von ben

Srlänbcrn, welche fte an baö jenfettige Ufer beö SftorafteS ju

locfen unb bann anzugreifen beabftebttgten. 2ln ber beftimmten

©teile angelangt, tvurbe fte mit Kraft angegriffen unb nach gro?

fjem ^Blutvergießen in ben (Sumpf jurücfgetrteben. £tc 3flänbcr

waren bis jetjt an allen fünften jtegretd) gewefen, baS le£tc

©cbjcffal be3 Kampfes* festen nur noch von ber Slnftrcngttng bei

©d;loß Slughrtm abzuhängen, £ter griff ber brittifche Steifen

general £almaff) mit verzweifelter Kraft an, um einen lieber?

gang ju gewinnen, unb ebenba jetgte ©t. ffturh fclbft ben geuer?

Werfern bie Dichtung ihrer ©efchüfce. 97ur ber £ob be3 ledern,

welcher in feinem Cstfer von einer Kanonenfugel crfchlagen würbe,

entfehieb ju ©unften ber ßnglänber, ba Keiner feinen £)berbefcl)l

ju übernehmen bereit war. Dtütfjug unb balbtgc verwirrte flucht

war bie golge jeneö Unfalls, brei ©tunben von ben Grnglänbern

verfolgt, verloren bte Srlanbcr 7000 SDfann fammtvielcn Staffen,

Kanonen unb 23orrän)en jeber 2frt. ©arfefielb, bcr ftdj wc?

gen ber Segebenheit bei 2ltf)loue mit ©t. $uth erzürnt $atte
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fdjctnt nid;! auf bem Scl)lad;tfclbc gegenwärtig gcwcfcn ju fein. —
9}ad;beut ba3 cngli[d;e £ccr am folgenden läge öffentlichen £anf^

goitesbienft gehalten, begab fid; ©incle uad; furjev Gilching

burd; eine vcrjvüftetc ©egenb nad; © a l iv a 9 , bereit Gtnnal;mc

nottjweubig crfd;icu vor bcm Singriffe auf tfintcrtd, bic gröjjie

unb lefcte 3uflud)töfiätte bev Sriänber. 9iad; einem Süibetftantc

von wenigen Sagen erflävte fid; bie (iivilgewalt eifrig für bie

Uebergabe, unb ©incle bot bev ©tabt bie für fold;e gälte vom

Könige 2ötlt;elm feftgefei3ten Äavitulationöbebingungcn an, näm^

lid;: Verjüng für bie @iuwol;ner unb für bie, weld;e fonft

biefelbe wünfdjtcn, für bieSolbaten freien 2lbjug mit ben kriegt

et;ren, unb für bie Äaibolifen freie *prtvatübung
;

ibre» ©otte^-

bienfteg. Unter tiefen 53ebingungeu favitulirte bie ©tabt am

26. 3uli, waö in ßnglanb allgemein glauben mad;te, taf;

Simericf. balb bem 23eifpiele ©alwav'ö folgen werte. 3»bcp war

ber engtifd;e,gelbr;err nidjt eben fo leid;tgläubtg, baö irifd;e £eer

war ungead;tet feiner Verlufte bei 2lugl;rtm nod; jal)lreid;er af$

baö bvtttifcfje , unb jene Dttcberlage l;atte ben 3rläubcrn ben SCiutt)

mdjt genommen, ba fie biefelbe einzig bem im cutfd;cibcubeu

Slugcnbtide vorgefallenen Sobc tl;re3 gclbl;crrn ^i|d;ricben, unb

bie franjöftfd;en Vuubeögeuoffen fie eifrig von einer 2lnnäl;crung

an bie brtttifd;e Regierung abmahnten. — ©incle erfannte bic

golgen wot;l, weld;e eine 3urüdwcifuug vor Cimcricf uad) fid;

jiel;en muffte, ba er von feinem Röntge, ber auf bem kontinente

mehrere Verlufte erlitten t;attc, feine weitere Uutcrftülpitng erwar-

ten burfte. Unter biefen cutmutl;igcnbcn Umftänben, entfernt von

feinen Vorräten unb faft von Dublin burd; ©eneral ©arfcftelb

abgefd;nittcn, trat er burd; eine öbe unb verwüftete ©egeub feinen

SJiarfd; nact; Wmericf au, unb feilte am 11. Sluguft einen Zet*

min von jel;u Sagen feft, lue; ju welchem bic Svlänbcr fid;

ungeftraft ber Siegierung unterwerfen tonnten. Oujuufdjcn

aber bot Cimerid eine ©cene ber gmctxafyt unb Verwirrung

bar, weil eö mit 9Jienfd;cn von entgcgcngefcl3ten 2lnftd;ten unb

3>avlt;etcn angefüllt war, bic alle mit ber grollten $>cfttgf'ctt für

ihre eigene Meinung ftritten. 3n berfelbcn ftavb 3afobö ?ovb-
' 12*"
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fiartt)alter, ber £erjog von SEvrconnel, naa) (Einigen an

©ift, ba$ bie ©egenvartbei ifwt eingegeben, naa) 2lnbern an

einem gieber ober au$ 2?erbru§ über ben fcblecbten Erfolg feiner

•D?aa§regeln
; feine ®ia)tigfeit hatte feit einiger %nt abgenommen,

ta ibm 3afob febon neue £berricbter jur Seite gefteüt fcatte,

obwofjl tiefe bei feinem ftcbtbar beverftef>enben Cjnbe, um ti)n

nia)t ju betrüben, ihre Aufteilung nicht t)atten laut werten Iaffen.

Sie fingen intep ihre Amt£gefa)äfte gleich nach feinem £cbe an

unb waren nach genauer Erwägung ter irifa)en Angelegenheiten

ftorf geneigt, fia) einer ©ewalt gtt überlaffen, welcher länger $u

trtterfteben faft £t>ort)rit war. dennoch wählte bae franjcfiidje

3ntereffe fort unt ter ©raf von ?ucan vereinigte fta) mit

temfelben in ter Meinung, ta§ ter 5?rieg fortgefefct werten

müffe; halt nachher empfangene 9?aa)ria)ten von ter Sluerüftung

einer bebeutenten glotte an ter fran$bft!"a)en Äüfte jur weitern

Verfolgung teö irifa)en Krieges entfa)ieten tie grage unb war*

fen alle 2luögleta)ung^getanfen für je£t bei (Seite.

£te merfwürtige ^Belagerung ?imericf"3, tie Gntfcene teö

trifchen itriegeS, fing in ten legten Sagen teS SIugufB 1691

an. Sarfeftelb t)atte ten SSefehl teö irtfeben £eere3 in ter Statt

unt ©incle ten ter 5?elagerung£armee. öfterer fa)lc§ tie Statt

von trei Seiten ein, blatte aber wenige Hoffnung auf Eroberung

tcrfclben, fo lange tie vierte noa) offen blieb. 91aa) einem ver=

geblichen 33erfud)e ten Shannon, weiter ihn von ter Statt

abhielt, ju überfchreiten, nafmi er feine 3ufl
u$* au etner ?'fr/

terer er fta) fchon bei Sltbtone betient £atte; er gab nämlich,

fcbleunige 33efebje jur SBieter^erftellung ter geftungswerfe von

Äilmallocf, eines fütlia) von Simericf gelegenen Sftarftflecfenc,

unb Iie§ befannt machen, bat) feine 2Jbjta)t fei bie ^Belagerung

Simeridte aufgeben unb fta) an obigem Crte in Winterquartiere

ju begeben; jugleia) fanbte er eine grope beenge ^Bagage naa)

jener Dichtung bjn unb bradbte felbft mehrere ^Batterien jum

Sa)weigen. 3" Wfo üe§ ftc^ bie ©arnifon täufa)en unb

fing an fia) ber £riumvföruf:e ju überlaffen, ©incle aber fanb

mittlerweile ©elegent>ctt ben glup in einer geringen Entfernung
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von ber ©tabt bei 9Jaa)tjeit auf einer fcfmeU gebauten letzten

Äabnbrütfe ju überfajrctten unb bie 35efa£ung überrumpeln,

unb er bättc bte ©tobt einnehmen fbnnen, ba ber ©djrecfen ber

3rlänber vollftänbig mar, IjäM t^n nta)t bte gürforge für ben

jurücfgelaffenen $beil beä £eeres jum Iflürfgange bewogen. 3n*

bcfj überfdjrttt er am 22. September roteberum ben gluf an

berfelben ©teile mit einer viel größeren ©treitfraft unb biefcS

IPtal mit (Srfolg. £te 3rlänber waren vorbereitet unb vertbet*

bigten ben Eintritt in bie ©tobt mit verzweifelter ©ewalt. $8t*

fonber$ heftig wütbete bie ©a)Iaa)t auf ber £f)omonb*33rücf e,

wela)e ä'uferjt lang war unb au3 aa)tjebn ober neunjebn

33 o gen beftanb, aber nur (Sine Söagenbreite blatte. 2luf biefem

engen Söege waren bie 5tä'mpfenben jufammengefcbloffen. 2llö

jule£t berfelbe bura) bie lobten unb 23ermunbeten, wela;e bie

33rücfc bcbecften, abgefperrt mar, lief ber franjtfftfa)e 23efebJ3*

baber in ber ©tabt bie 3ugbrücfe an ber ©tabtfette aufjieb.cn,

unb überlief fo bie Srlänber auf ber 33rüdfe ber ©nabe beö

gcinbeö. (Sine grofe Slnjabl fam auf biefe SBeife um, anbere

fprangen über baö ©elänber, um bura) ©a)mimmen bie ©tabt*

mauer ju erreta)en; bie Gnglänber aber roaren naa) Ctnbe beS

Kampfes in berfelben Sage wie juvor, nur blieb ju verfugen,

ob berfelbe bie 3rlänber ntcbj jur Kapitulation geneigter gemaa)t

f)ätte. Unb wirflta) fanb er fte bereiter baju, ba bie ©tabt am

23. ©eptember um eine Unterrebung bat unb eine Bufam*

menfunft ber güfyrer beiber #eere vorfcf)lug. — 2lm 26ften fam

man überein ©cifjeln auöjuwea)feln big bie grtebenebebingungen

angeorbnet roorben roaren, unb am 27ften legten bie 3tlänber

folgenbe fteben 23orfa)läge vor:

1. £afj 3bre SWajejtäten alle unb jebe »ergangene 33eleibtgun*

gen »ergeben follten.

2. £ap bie irijcfjen Katboltfen roieber in bte 23eft'0tbümer etngefefct

werben follten, roeldb, e fte vor ber legten 9teuolution befeffen Ratten.

3. Dafi ben Katbolifen freie SReltgtonöübung im gangen ?anbe

gewährt mürbe unb ju jeber Pfarre ein ^riefter, fomobj m
©täbten als auf bem ?anbe.



- i82 -

4. ®ajj fte alle Bföft* uttt> SDftlitairämter ju verwalten für

tüa)tig erflärt würben, unb aua) bte ©efcfiäfte jebeS <5tan?

beS unb ©erufeö augüben bürfien.

5. gjibfj bt'e trifcf;en ©olbaten in baö englifdje £eer äufgenom?

men »erben follten, wenn fte baju willig wären gegen granf?

reta) ju fämpfen.

6. £a§ bie irlänbifa)en ^atfwlifen in allen ©täbten baS 35ür*

gcrredjt füllten erwerben fönnen, unb in benfelben mit ben
s

])rotcftanten gleiche Privilegien fjaben.

7. Ta% biefe 53ebtngungen bura) einen parlamentSaft gefiebert

uub beftättgt werben follten.

©incle b,ielt biefe 33ebingungen nta)t für unannehmbar, ba

er ju jener 3et't tm53eft£e eines foniglid;en 23rtefe3 war, welker

fyn autoriftrte, lieber alleg bieg unb noa) viel mebj ju gewähren,

als ben $rieg länger fortjufe^en, bamit alle ©trettfräfte für ben

Äonttnentalfneg gebraucht werben fönnten; baljer iflwaf)rfa)ein?

Itdj, bafi ©incle'3 SÖtberftrcbcn nur ein angenommenes? war, in

ber Hoffnung bie Srtänber ju bewegen, einige tbjer gorberungen

I«
vcrlaffen. — SSentge Sage naa)l;er famen Mehrere ber Sin?

gefebenfren auö bem irifdjen ^>eere in beö engltfa)en gelbkrrn

Hauptquartier, wo man fta) über bie vorgefd;lagenen vorläufigen

Slrttfcl befvrad;.. Taö Siefultat bavon war btf allgemeine 53e?

fanntmadjung bcö 3öaffenftiHftanbe3 unb ein freunbfa)aftlta)er

S?cvfel;r jwifdjen ben beiben beeren. Cntbltd) würben im Sin*

fange ©FtoberS, nadjbem bie .Dbcrrtdjter in'3 ?ager gefommen,

bie Slrtifel beS 2imerider Scrtrageö förmlich, aufgcfteOt unb

von ben betberfeittgen ^evollmäa)figfen unterjeidjnet. Sie (£ivil?

Slrtifel fieberten ben $atl;oltfen alle bte Privilegien unb gret*

fjeiten, berer fte fta) in darlö II. Regierung erfreuet fjatten,

fammt anbern 35ergünftigungen; bte 2JHlttair? Sir ti f el über?

gaben an $ßntg SBilklm alle geftungen unb Stäbte, weldje

nod) bte £errfd>aft 3afob3 anerfannten, unb erlaubten ben 53c*

faiutngen foldjer Orte entweber in frembe ^riegöbtenfte ju treten

ober ftd; mit bem brittifdjen .fpecre 51t verbluten. 1046 sSol?

baten vereinigten fta) mit ©incfe
1

3 §eere, bte übrigen aber unb
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bei weitem ber größte £ktl crflärtcn fid; für frembe ©teufte, bei

vielen war jcboa) bie Siebe jum Satcrlanbc unb ju ben Spnöc^t

fo ßjfjpß, tafj fte il;re Dieken auf bem SSJJarfdjc verließen unb

nad; #<mfe juriitffcbrtcn um 2>crmanbte unb greunbe aufjufudjcn.

2luf bie .pälfte vernuntevt erreichten bie betreffenben Regimenter

ben £afcn Gorf, wo fte fid; ctufd;tffen füllten, aber aud; nod;

mandjc von biefett verweigerten auö Cick jum kimathltckn 23oben

oii Boro ju geben. — (Sine allgemeine Ruhe folgte biefem grte*

bcnSvcrtrage unb fo plöfclid; unb vollftänbig war fte ,
baß 3eber*

mann erftaunte; bie Strafen waren balb ftdper vor Raub unb

2)iorb, wäl;renb vor wenigen SBockn Rtemanb einige Steilen

weit ohne ©efabr reifen tonnte. 6ogletcf) nad; 3eid;nung ber

griebensartifel mürbe baö ftel;enbe £eer entlaffen unb bie frem*

ben Gruppen nad; betn kontinente eüigcfdn'fft, baö trtfck #eer

battc fid; fd;on vorher jerftreuet unb felbft bie Rappar eeS, bte

berüchtigten Rcutberbanben, weick wäbrettb beS ganjen Krieges

fd;redttd; gemefen waren, unterwarfen fid; ol;ne 3bgerung unb

jogen borbenweife mit ibren Btebherben burcb3?anb, um ju ihren

früheren 2BoI;npIäj5en jurüd^ufel)ren. Ridtfötefioweniger würben

bie SBobltbaten be£ grtebenS nicht von ben verfchtebenen ^artbeten

gehörig gewürttgt. £ic 3afobtten »erachteten biejemgen, welche

mit einem glaubenölofen geinte, wie fte fagten, grteben gemacht

Ratten, wäbrenb fchnellc £ülfc von ber franjöftfdhen glotte kr

jur ^>anb unb ihre Statt vollfommen w.oM für eine Belagerung

auögeftattct gewefen wäre. Unb in ber £bat waren biefe ihre

Behauptungen in fo weit gcrcd;tferttgt, al3 wirflid; gwei £age

nad; 3«d;nung beö Bertrageö eine große franjöfifd;e glotte, bie

größte, wekbe je von granfretd; angefommen war, in bem (Shannon

erfd;icn, bod; ju fpät, um von irgenb einem Dienfte fein ju

Winten; ebenfo waren aud; bie Borrätbe 2tmertrf3 fo rctcblid;

gewefett, baß nad; Slufbebuug ber Belagerung SBetu, Brannt*

wein, Rahrungsmittel unb felbft ©elb vcrfdbwenbcrtfcb unter bie

©olbaten au^getbetlt würben, £ic proteftanttfebe 'partbei bin*

gegen ober vielmehr bie englifck, mit bem fte beftänbig cbarafte*

rifirenben Langel au gretfinntgfett, war unwillig barüber, bafj
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ben Aiatlwlifen fo SJtelcS eingeräumt werben füllte unb befannic

offen, baß baö SluSrottungSf^ftent' von Gtromwellö Regierung

baö etnjt'ge wäre, in weld;em 6fd;erl;eit gefunden werben fönnte.

33crgcbenö machte ©tncle gcltenb, bafj, wenn er nur jmei Sage

ben Slbfdjluß beS Vertrages verzögert l)ätte, bie franjöfifdic glotte

fein burd; 6trapai}cn gcfcfjitJädfjtcö £ecr vernid)tct unb jerftreuet

paben würbe. 3ubeß gewannen bte 5)roteftanten am @nbe bod;

ü)v 3tel unb würben burd; bie fpa'tere @efe£gebung unb 2lnorb*

nüng ber $lngelegenl;eiten 3rlanb3 wieber jitfriebengeftellt. Rad;

bem ?tmcrider Sertrage folgte ein über ein 3al;rl;unbert langer

äußerer g-riebe im ?anbe, weldjer jebod), weil er titelt ber wafyre

aus SBegräumung ber ftrettenben Elemente entftanbene war, fon*

bern nur ein griebe ber Ermattung, ju gleicher %ät wenig merf*

würbige @rfd;etnungcn m? $olge blatte. Sie Revolution von

1688 war nid)t in3rlaub von benfelben grüßten begleitet, wie

in Gnglanb. ?e£tereö war burd; biefclbe unwiberruflid; ein pro*

teftantt[d;er (Staat geworben, unb f)atte fid; beßt;alb auo) bewo*

gen gefunben, alle feine proteftanttfdjen Untertanen ju bulben.

In fogenannte engltfd;e £ntlbunggaft *) von 1689 gab in

Gtnglanb ben SMffenterö fdwn jefct Rvttitt ju allen ©raatSämtcrn

unb ju beiben ^arlameiU6l)ä'ufern, nur bie rtfmifdjcn j?atf)o*

Itfen unb bie ?äugner ber Sreieimgfcit blieben unter ben alten

53cfd;ranFungcn. ©eitbem erftärten bie englifd;cn Regenten immer

in il;ren Xfyronreben, nadjbem jie ber £ird;e von Gnglanb ©d;u|}

unb Bunet'gung verfprodjen, aud) ben proteftantifdjen £iffcnter3

bte Sulbung unverletzt ert;alten ju wollen, aU wcla)e bcfonberS

bie f reöbvtcricr, 3ubepenbenten unb ©apttften ange*

fef;cn würben. £ao war e3, wa3 man in ßnglanb gewollt

l;atte. 3*"Ianb aber war für folerje bürgerliche greibett ber reit'*

giöfen ^art^eten ntd;t reif, felbjt jener 2)ulbungöaft für bie

proteftanttfd;en StffentcrS würbe bafelbft erft breiig 3al)re fpätcr

y
) An acl for exonipling tlieir Majeslie's Protestant Sul'jects «lisscnting

froni tlie Cliurcli of England from the Penalties of certain Lnws called;

,',the Art of Toleration" 24. May 1689.
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nachgeahmt, bie $atl;oltfen aber biteben, rote natürlich, »on ber

bürgerlichen greiheit, berer man ftd; rühmte, auggefdjloffcn. ©ie

roaren eö fd;on burd) bie in bem £cftafte ju einem ©taatS?

amte rote ju einem ©t£e im Parlamente nothroenbig gemachte

ßrflärung gegen bie £ranöfubftanttation; in bem eniiltfdjcn Par*

lamente »cm 1691 aber würben unmittelbar naa) bem Sertrage

burd; nähere 23eftimmung bcS ©beS, ber für einen parlamenteftu

»on bem 5?anbibaten geforbert rourbe, noa) ju bemfelben Broecfe

3?erorbnungen gemalt, fo ba§ bie $atbolifen in ber ®irfltd)fett

»on betben Käufern ber ®efe£gebung entfernt gehalten rourben,

ein $id, weldjeö bie proteftanten 1

ftetö im Sluge gehabt Ratten.

3m 3al;re 1 692 rourbe bura) ben (Statthalter ?orb ©tbnet;

in ©ublin ein Parlament »erfammelt, roeld;e3 ^önt'g 2ßill;elm

unb Sparta aU bie rechtmäßigen £f)roninl)abcr 3rlanb£ aner*

fannte unb tbeilroetfe Vorbereitungen jur Aufnahme beS englifa)en

3)ulbunggafteö machte, im Uebrtgen aber fta) febr ftörrig jeigte

unb balb mit bem ?orbftattl;alter ©trett anfing, um feine tyxi*

»ilegicn ß »ertbetbigen, roaS barauf feine Sluflöjung herbeiführte.

3m 3aln
-

e 1695 rourbe unter ber 33erroaltung »on \!orb (Tapel

ein anbereS jufammenbentfen, auf rceld;cm mit änßerfter ©ering?

fd)ä£ung ber Atmender 23crtrag3artifel weitere ©trctfbefttmmungen

gegen bie $atf)oltfen »erfügt, unb um tl;re ÜKoth ju mehren,

$anbel3gefe$e gegeben rourben, roelche bem 3ntcreffe beS ?aube3

bßchft fd;ätlid) roaren unb bcfonberS unter ben 33erool;nern bei?

©übenö 2Jrmutl; unb tlnglütf l)er»orbrad;ten. 3)a§ aber nmflid;

bie 3bee noch nicht aufgegeben war, bte $atl;olifen burd; bür*

gerliche ©trafen unb ßntjtet)ung bürgerlicher kerbte ju unter*

brüden, jeigen bie33efttmmungen, bie man in ^Betreff bcö öffent*

liehen Unterrichts machte. 3n biefer S3ejtehung roar nämlich fett

bem zwölften 3at)re ber Gltiabett; nichts 2Bid;ttgeS gefd;cl)cn,

aufecr brß »on (Sari I. ?anbberotUtgungen für grctfdmleit gewährt

roorben ftnb, unb feit einem Parlamente »om ftebenjel;nten unb

achtzehnten 3ahre Garl'ß II. alle ©djulmetfter ben Untcrtbancnetb

fd;t»ören unb »on bem Pfarrer beS ©prengeB beftättgt fein

mufuen. ©ett 1694 aber roar e£ bei ©träfe »erboten, eine
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antcre al3 ^rctefianttfc|>e ßrjtct)ung ju empfangen, auch füllte

üftiemanb im Sluelanbe fatbolifa) erjogen roerben. £ajj itat^o*

lifcn Scbulcn gelten reurbe al3 einer tcr ©rünbe angegeben,

fcarum bie Gimoebjtcr 3rlanbS unroiffcnb rearen unb bie 3a)rifi

nia)t mftänben; cö ©urbe bat-er feftgefeft, bag son jefcian fein

Äatbolif bei Strafe »on groanjig pfunb unb treten Senaten

©efangnijj 8a)ulc galten füllte, unb au^ertem rourben bie betben

H|l 20m acbtunb$t»an$i3ften3ab
>
re£einria)

,

S YUI. unb

*om jroelften 3<*b,re ber (slifabetb, beftättgt, bamit bura)

beite fta) Dciemanb entfa)ulttgen fönnte, tajj es an 8a)ulen fcbje

um im englifeben order, Labit unb language unterrichtet ju

roerten; sugletcb, aber rourte aueb mit 2>ejief)ung auf Glifabetbä

2lft beftimmt, tajs m jeder £iöcefe jia) eine lateinifebe greifa)ule

»orjinten feile; intej; rourben rceber Icfctere Verordnung, nocb

bie obigen genau befolgt, fonbern unterblieben meifteno au3

i>laa)lät;igfeit, ober roegen ber son ifcnen abroeiebenben ©rjtn?

nungSart ber Beamten, ober fonnten roegen Scbtoicrigfeit ber

(£aa)e nia)t fogleia) ausgeführt roerben. gerner rourben in jenem

Parlamente Slfte erlaffen gegen bas b,eibni|"cbe glucben unb Scbroö*

ren, jur beffern Haltung beö Sonntags unb ber geiertage, reib,*

renb auf einem antern »on 1697 alle päpfrlicben 32ürbenfräger,

33ifa)öfe, Vifare, Siebte, Sefuiten unb -Pionaje auö bem Oicicbc

»erjagt rourben unb beftimmt rourte, baß jtc, im gall jie roieber*

fämen, als £ea)»errätbcr angefeben roerben füllten; ©efe$e um
tie£eiratben janfeben ^reteftanten unb^iatbolifen ju untcrerüefen,

feblten niebt; alle tiefe Verordnungen aber feilten triebt als CuaU
mittel gegen tie iiattiolifen angefeben roerten, fontern nur alv

(Ea)ui?- unb Sicberbcitsmirtel für bie 2anbeefira)e.

SSaö aber ben 3u fiant> rcr £andcsfira)e betrifft, fo fanb

SBil^elm biefelbe bei feinem Regierungsantritte febr serreüftet.

£af;3afobS 5>arlamcnt5befa)lüffe für nta)ttg erflärt rourben, »er*

ftebt jia) son felbfi, aber bte 53ifa)ofsjtge roaren gröjstembetlS

neu ju befefcen, ba tiefe %ateb einer ©tttfebrift ber englifa)en

53tfa)öfe ungeaebtet leer gclaffen f^atte ; 23ilf>elm unb Ataxia traten

metftentljeilö gute 2öat)len unb einige ber neu eingefegten 2?ifa)öfc
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n>avcn au$ eifrig tfmtig für ben Unterricht beö fßolU unb für

ben 2luöku ber verfallenen ^ird;engebäube. Stud) bie $re£bi)*

tevter Wfterö baten um SBttyefatf Spegünftigung, baß man i(;nen

ben ftetnen Taibcn ber Pfarren im Horben überlaffen mbdjte,

ir>o ftc Ja bie meifte ©eelforge trieben unb baS königliche 3n*

tereffe am eifrigften malnahmen, big ftc gefefclid; etablirt werben

mürben; ju gleicher 3eit empfahlen ftc bie SRetnfiett i&reS ©otteS*

bienfteä ; aber obwohl bie prcöbptertcr fid; gerate jefct bureb. neue

gtnmanberer auS ©djottlanb »erntest Ratten, fo mürben fte

benned) mit itjrer 53ttte gänjiid) abgemiefen. S5te ber ?eimr>anb*

manufaftur gefdjeljcnen 33egünfttgungen follen siele «Schotten nad;

3vlanb getrieben haben, fagt man, mäf)renb auf ber anbern

(Seite buref) fd>merere auf bie Sluöfu^r irifdjer JBMenmaaren

gelegte m'ele Gtnglänber oon ber 9cationalfira)e, meiere ftd;

mit ber Serfertigung folcfjcr Sirtifel abgaben, baö Sanb ju »er*

laffen gelungen mürben. 23tfd)of Äing, ber baö bem tapfern

SBalfer al6 SSelofmung befttmmte 33iötl)um Sonbonbent) nad;

bem unermarteten £obe bejjelben erhalten hatte, gibt un3 einen

tntereffanten 23erid)t über ben Suftanb ber $re£bi)terier feiner

•Ttöccfe. ßr fanb unter 800 nur »ter, bie 3ted>enfa)aft über

t^ren ©lauben ablegen fonnten, unb nur jmei, bie ü)ren Statt*

d)i$m\i§ augmentig mußten; neun ©otteShäufer beftanben für

eine 53e«olferung »on 30,000 ^reßbyteriern, in berer jebem aber

nid)t 300 fonntäglicb, bem ©otteöbienfte beiwohnten; bie Scute

Inittcn oft je^n btö jwanjig Pfeilen (ivi[d;e) in bie Capelle gu

geben, unb bod; befugten fte nt'n)t bie ?anbc3fircf)en, beren jmet

nnb incru'g ba feien, aber fte entfcimlbigen fid) mit ber päpfti*

fdjen ©efinnung unb bem fd;lcd>ten Ceben ber ©eiftUd;en, unb

fagen, ber bi|d)öflid)e ©otteSbicnft fei nur rnen fehlt' d;e Grfüibung

unb b,abe feinen ©runb in ber Schrift. £a3 Slbenbmabl, er*

mäl)nt ßing ferner, fei nur neun 2)fal mäljrcnb fieben 3al)rcn

in alicn ©emeinben gefeiert morben, mäbjcnb cö in ber Sanbe^

Itrd;e 386 2M in treten 3al;ren auögcn)etlt morben fei, aber

baö mad)t, fagt er, mett baö 2)iat)l bcö £>errn immer bei einem

großen Bufammenlaufc uon 3ufd;auern unb 3ul)tfrcrn gefeiert
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roerte, ttaS tte crftc d>riftltd>e ^ircbe als eine Sd;äntung teö

bciligen SPf'yftertumS betrachtet paben reürbe unt« als ein 2ftifj==

braud) anjufeben fei, teu taspapfttlntm eingebracht habe, ^ifebof

5? tng gab fiep 2»iübe, tie prceb?terier turd? geeignete Littel in

feine Strebe herüberziehen, unt roirfte befonterS burd; einen

»on ihm »erfaßten furjen $ated;iSmuS, n?ie er benn aua) beforgt

roar, 2lnfömmlingen »on ben febetttfeben 3nfeln, bie nur irifd)

serftanben, in tiefer Sprache prebigen $u laffen. (So »erhielt

c$ jtd) mit biefer £iöcefe, antere roaren intefj auch febr »ernaa)*

Iä§igt unb tureb, abroefenbe Schaber ber pfrünte ter ?ebrer be*

raubt unb rocht n?d; fdilecbter taran als jene preSbsterier.

3um Schluffe tiefet Kapitels bleibt noch eine Sache ju be*

fprechen übrig, rrelcbe gerate in tiefer 3"t mehr a\i fenft tie

©ebanfen ter Sinter jn befd)ättigen anfing. £tefe Sache ift

nämlich tas sBerhältnifj bes engltfcpen Parlaments ju 3?&

lant. GS roar in ter legten 3tit befonberS »orgefommen, ta§

©efeblüffe beS englifeben Parlaments, ohne bureb, taS trlänttfcbe

gegangen $u fein, als ©efefce in Srlanb roaren angefehen roor*

ten, unt taS sornehmlid; in f ireblicben Angelegenheiten, roährenb

man laut eine Sonsofation »erlangte, Grinige gleiten taS für

eine 33efd)ränfung ter 9led>te teS Dubliner Parlaments, antere

fanten eS gan$ natürlich, ba§ taS Sontoncr für S elrMTe ö^Ue

eine Oberbevrfcbaft übe. Gin fd;arf)inniger !Recbtegelebrter ju

Dublin, Samens Sftolyneur*) proteftirte gegen jegliche £raft

englifcher 23efcblüffe für %xlanb. „Niemals," fagt er, „ift baS

„irläntifche Parlament tem englifeben unterroorfen gercefen, im

„©egenthetl t>aUn mehrere 2lfte beS erfteren bieS geläugnet unb

„feiner teö leljtern eS behauptet; hatten aber auch einige engltfcbe

„tBefchlüfTe opne SSeitereS S?raft in 3rlonb, fo roaren tiefe teeb

„nicht abfolut neue ©efefce, fontern nur (Srflärungcn beS fd;on

„aufgenommenen g e m e i n e n $ e d; 1 3. 2>om feebften 3at>re £ein?

*) The Gase of Ireland's being bound by act5 of Parliament in Eng-

land, stated by W illiam Molyneux of Dublin Es<j. (21u£gabc »en 1725),

Dublin.
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„ticböIII. MS jum ^opntngS* ©efcije ftnb nur cinjclne englifcbc

„©efejje mit 33cflätigung beö htfcfjcn Parlaments aufgenommen

„worben, fpäter gefebaf) eS öfter, aber bie erforbcrlicbc 33cftätt*

„gung würbe jur Bitte." 23etfpiele baüon gibt er bis jum 3af>re

1641 viele an, ftnbet aber in legerer 3«t fd;on einige öerbä'a)*

tige gälle, tabclt ft'e unb will ft'e auö bem ©ebäcbtniffe einer

freien Wation auf immer verbannen. „Itm'S 3abr 1641, im

„©emeinmoble, in ben Regierungen Garlö II. unb SBilbelmö III.

„ftnb in Sonton ©efejjc für Srlanb gegeben; nimmt man »an

„biefen biejentgen über bie Thronfolge aus, welche gültig fein

„müffen, ba baö ?anb nach feinen Dieid;6grunbgefe£en bie ÄÖ-

„nige »on (Snglanb ju £errfcbcrn bat, ferner folebe, bie in frie*

„gerifa)en 3»ten gegeben würben, wo in 3vlanb fein regelmäfn*

„geö Parlament gehalten werben rennte, fo blähen noa) plle

„übrig, über welche man fia) ju befd;weren habe." Sftolpneur

war »on ber 2Bürbe unb bem Slnfeben eines Parlaments febr

eingenommen, hielt eS für ein föftlicbeS ©ut, baS man, wo

man eS ftnbe, bewabren müffe, unb welches auch beßhalb bie

(Snglänber aufrecht erhalten müßten, weil ihnen nach Gtcero'S:

nihil utile est, quod non lionestaiu sit, bie ©cbmälerung

beffelben nt'cfet einmal juträglia) fei, eS aber wiber baS Statur*

recht fei, ?eute bureb ein Parlament ju binben, ju weld;em fte

feine Vertreter febiefen. 2luf •äftoh)ncur
,

S 23uch würbe im 3abre

1698 baS engltfcbe £auS ber ©emetnen aufmerffam, fanb eS

ber $rone unb bem englifeben SBolfe gefährlich, ba eS läugne,

baß baS Slnfcben beS ÄönigS unb beS engltfd;en Parlaments

ber 3nfel ©efefce auflegen fönne, unb urteilte, ba§ 3t'lanb in

ber Xbat »on (Snglanb abhängig fei, weil eS ju ber JTrone beS

9teia)S gel;Öre. £>ie ©emetnen baten barauf ben 5?önig, baß

ein ©eift, wie er in jenem 53ua)e herrfd>e, unterbrüeft werben

möchte, unb baß alle ©efefce ftreng jur Slugfübrung fämen, bie

baS infame Parlament in feinein Banteln bcfdjränfen unb regeln,

bamit baS ?anb in Slbbängtgfeit erhalten würbe. 2lber nicht

allein münfclta) im Parlamente, fonbem aud; in Sdhriftcn würbe

berfelbe ©egenftaub befvrod;en. 3n £arriS'S £ibernica
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nämlich ftnbct man jwci £)ofumente*), »on bcncn baS cvftcrc

ganj mit SWelpneur überctnftimmt unb Srlanb für ein yon Gng*

lanb getrenntes 3fteict) befragtet, baS andere aber behauptet, baf5

.^einrieb II. feinem (Seltne 3»l;ann tie Snfel nicht als ein be*

fcnbereS Sleia) übergeben habe, fonbern felbft £be-rrcgcnt geroefen

fei; immer, fagt ber Skrfaffer, fei 3rlanb Gnglanb unterworfen

gemefen, immer feien ©ejfße, bie in Ctnglanb mit föllfänfö Gtr*

mäfmung gegeben waren, in letzterem Canbe nad; bloßer 33efannt?

maa)ung als gültig betrachtet werben. ^U'lanb fei ein <53Itcb unt

fönne fich nie s>om Körper trennen, wie Bonbon aber eine SUu?

perfdjaft iff unb ftdt> als folebe ©tabtgefe^e geben fann. unb boch

ein ®lreb. an (Srtglanb bleibt, fo fei eS auch in 33cjug auf baS

SSerhältnif; Srl^nbö £u ßnglanb; bafj Sftofyneur gutwillig jugibt,

ba§ baS cnglifd)e Parlament baS gemeine 3techt3rlanbö SSer*

hältniffen angemeffen erflä'ren fönne,
.

ftntet er feltfam unb nennt

ben ganzen Unterfd;ieb jmifcheu erflärenben unb beftimmen-

ben ©efe^en eine ©piijfinbtgfeit. Siefe »erfchiebenen Slnftchten

über bie fechte beS trlänbifd;en Parlaments festen jid; nun, ein*

mal angeregt, in ber Brunft fort unb haben bis in bie neuefte

3eit hinein in ber gefe^gebenben Gtnigung beiber Königreiche

auf ber einen unb in ber fortbauernben ^roteftatton bagegen auf

ber anbem Seite ihre 2lnt)änger ; mir werben baber noch wieber

(Gelegenheit haben auf benfelben ©egenftanb jurüdjufomme.n.

*) Hibernica or' sorae ancient pieces relating to lreland by Walter
Harris. 2 Parts. Dublin, 1770. ,

1. A Declaratipn setting forth, how and by what means the laws and

Statutes of England froru tirne to tiiue came to be of force in Ireland,

suid to be wrjtten by Sir Richard Bolton, Lord Chancellor of

Ireland.

2. The Answer of Sir Samuel Mayart, Serjeant at Law and second

jndge of the Common. Pleas in Ireland to a Book intiticd: A De-

claralion setting ect ect.
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Zwölftes ißajjttcl.

Sonigin 2lmta. — ©traffober. — tfonöofntibit in ijitjti jjfcgte'&ng

jinb tljrc SBtrffainfcit. — 3«frdnb ber fiirdfje. — 2lufr;i>reit ber

ÄöWrofätfotmt. — Stetigere Wittel ber SanbeSfirdje. — Sicherung

©corgS I. — %T\\tytt £>ul bitngäaf t. — Untcrncl)mungcn ge-

gen bas befreljcnbe Äönigöjjauö «ntev ©cörg H. — 3J«f|'d)tuurtg

ber 3iomaniften. — 3trt ber Siufübrung bc£ 5)ZctI;obiömuö in 3**

lanb. — £orb Sbefterficlb'g S3erroaIt«ng. — granjöfifdjcr Ginfatl.

— Regierungsantritt Sicorgö III. — Sßeipbitrfdjcn. — @d)cn=

^erjen. — ©tablberjcn. — ©efbftbcronffmiiig ^rwrttbS jur ©el&fr*

ücrtf)cibtgung im amerifanifdjen firiege. — &a$ £)afein ber ge»

roaffneten 9)!ad)t rcirb mit Srfolg. angetoanbt, um BugcftÄnbniffe

»Ott ber Regierung ßw erlangen. — S3crfammlung ber greiroilligcu

ju £uugannon. — Äonftitutien »on 1782. — 9tationaI»crfamm=

hing. — 3]edjtbitrj'd)en, SSertljeibigcr «nb Pecp-of-day-bojs. r—

£)cS Sonigg Sranfbetr. — SHMrfung ber franjöfifdjcn Resolution

Üuj'Srwrtb. — 93crcinigte 3i"Iniibcr «nb Rattonatgarbc. — «strenge

9)caafjregeltt ber Regierung. — Reue Hoffnung ber Romanifrcu

«nb (Stiftung bcö ÄoUegiums son SDcapnootb- — Revolutionäre

©efinnung ber »creinigten Srlänber. — 23croajfnung ber 33cfii}er

ber freien üanbgütcr. — <£ntftel;«ng ber Dianienmänncr. — 9)?ijj*

glütf eines fraiijöfi|djcn (tinfalü. —

2Bäl;renb ber Siegtcrung ber fdjtr-eigfamen imb jurüefgejogen

lebenben Äönt'gm Slnna son 1702 — 1714 mar bte Bixfyc

retd; an j?on»ofattoncn, fd>ü£te ftd; burd) fernere (Strafbrfttm-

mungen gegen bte Äan)oUfen unb proteftirtc unerfdn'ttterltd; gegen

Sugcftanbiuffe, bte man »on mandjen (Seiten kr für btcDtffen*

terä verlangte, ja war fegar unnnHig über bte SBcroilligung von

1200 $funb jäl>rtxd) , roeldje bte fyxeQ&0tiet ans bem (5d)a{jc

erhielten. 3n bem Parlamente «on 1703 würben bte ^aptftcn

für öffentliche ©efdjäfte gänjlid; untüchtig gemacht, e£ fei benn,

ba£ ftc ft'cf) burd; Smpfangung bcö ©aframentö tn ber Sanbeä?
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fird;e bem Sefiaftc gemfifj, ber in Srtanb fenft niemals ftreng

auöflcübt getvefen roar, fttebcrum geeignet gemacht Ratten; fein

^rieftcr feilte fortan in'ä ?anb femmen, diejenigen aber, welche

sorljanbcn feien, füllten cinregiftrirt werben, bamit man bie 2ln=

jal;! unb ben 2iufenthalte ert jener gefährlichen Seute fenne. Um
bem päpftlicfcen Aberglauben Sa)ranfcn ju fcg.cn, reeller gerabe

jefct siele 9lafcrung fitste in gSallfabrrcn nad; ^eiligen ^läfcen

unb £-uelIen, rcie nad; St. ^atrtrfö gegefeuer in ?ougl) Searg,

nad) St. Styn'v Cuetle in Slfteatf), nad; St. Golman» Cuelle

in Slnrrim, nad) St. Gelman'g $reuj in Jerone, nad; St. fa*

tritfS Cuelle in 2ftonagl)an, nad> bem 53ilte ber ©ubinet in

dort, weldicS, burd) Äüffe unb ©oben bewegen, son 5tranf;

Reiten unb befenberö son ben ^oden errettete, unb nacb, sielen

anbern €ertevn, würben folebe 22 all fahrten ftreng unterfagt unb

befcblen, bafs alle öffentlicb, auögeftellten Hilter ober $reu$e weg*

genommen werben feilten. £iefe unb siele anbere in ber golge

gemachte 33eftimmungen t;aben feitbem ben tarnen bes> Straf*

f ober*) erhalten, reeller aU unbefonneneö Unterbrütfungsf^ftem

in ber ©cfdjidue faum feinet ©leiden l)at. £er ?Jii§brauci?,

welchen, roie man glaubte, bie ^aptftcn son ber tljnen übertrat

genen STJactjt machen rennten, war ber ©runb tiefer ©efejje,

welche, anftatt ben Aberglauben ju untertrüden, nur bie Verfolgten

mit§a§ erfüllten unb eine (Erniebrigung tbrer intclleftuellen Gräfte

bewirften. Aber nidjt bloß eine ftreng £od;ftrd>ltd;e 9itd}tung

tiefer 3eit, fonbern aud; ber pelittfd;e ^artbeigeijt ber £orie3

unb 2£f?ig3, reeller unter Anna nad; Svlanb fam unb ben

rubjgen ©ang ber Regierung ftörte, madjte ta3 Parlament ju

folgen Stvafbeftimmungen geneigt.

gereift tnbe§ ber £ird;e jur G(;re, bafj bicfelben niebt

son ben Äonsof ati onen ausgingen, in benen man sielme^r

über bie realeren Littel einer 33efef)rung ber römifd)en £atl;o*

lifen nacbjubenfen anfing. Seit 1666 roar in ^xlant feine £on*

sofation mebj gehalten werben. Sie ©ei|"tlid;feit verlangte jte

*) <2ie^)C: Sir Henry Parnell's History of tte Penal Code.
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neben jebem Parlamente unb biclt cö für einen (Eingriff tn il;re

9ied;te, bafj unter Sföill;elm III. nieijt fo gewefen, bie ^ünigiu

gemattete baber auf bitten berfelben eine fold;e 23erfammlung $u

bem Parlamente uon 1703. £tc erjbifdjöfe unb 8Kf##e btl^

beten wie tn (Snglanb baö Obernaus berfelben, wäbrcnb ber

£)efan, ber 2lrd)tbiaf onttg unb jwet Pfarrer jeber £tff*

cefe baö Unterhaus au3mad;tcn. Stüter einigen 23efd)lüffen über

baö prebigen im 3rtfc|)en nnb über bie 23efet>rung ber Äatf)oli*

fen »ollbracbje weber biefe Äonüofation etwas* 2Befentlid;eg, nod;

btejenige, weld;e fid; mit bem Parlamente »on 1705 serfammelte.

, 3" ber lederen war man nur in bem fünfte einig, ben Pre3=

h)teriern ben SBieberruf be£ Xeftafteö ju »erfagen, um beffen

3lbi"d;affung fid; jene raftlcS bemübeten. £[>fan t)a§te biefelben

meljr aU bie Parnften, ein genuffer Dr. ?loi)b, ber im Parla-

mente »on 1708 ftd; für 2lufl)ebung jieneö Slfteö auögefprodicit

batte, würbe fogar beSwcgen auf 33erwcnbcn beS (£r$bifd;ofe>

»on gjorf bei ber Königin »on einem 5?iötl;ume abgewiefen, ju

bem er üorgefd;lagen worben war.

Unter Slnna unb ©eorg I. war Ätng (Srjbifdwf »on £>ublin,

unb war fjier ebenfo tl;ätig, tt)ie er in feiner erften Diöcefe Con?

bonberrp gewefen war. ©eine Briefe an ben ßrjbifdwf »on

Gtanterbun;, an ben Defan «Sanft unb an 2lttbere jeugen bauen,

^erstgenannter (Swift aber mufjte fid; wegen (Spöttereien über

religtöfe ©egenftänbe, bie er fid; in feinen l;untoriftifd;en SBerfen

erlaubte, namentlich, wegen feines Slmntenmäbjcben? (the Tale

of a Tub) mit feinem Dubliner £)efanate x>on @i, patrief be*

gnügen, obwohl er ftd; aud; nacb einem 53i£tbume fcbjite. $ing

eramtntrte bie Äanbibaten mit £ülfe einiger Pfarrer, unb orbi=

nirte jte nie, obne mit ibnen uorber eine 3«t lang perftfnlid;

befannt gewefen ju fein. 2)ie Orbtnation ber 3Römi|d;cn Strebe

fab er als gültig an unb erfannte übergetretene priefter für

Liener ber bifa)öflid;cn Äircbe. 3n ber 9fegel aber, fagt er,

nufcen une> ©eiftltcbe, bie uon ben Papiften ober pre^bpteriern

ju uns übertreten, nid;t utel, wäljrenb einer üon uns, ber ju

SlaatS» v. .ftiidieitfltfit. 3rlanb». 13



- 194 -

tljncn übergebet, fogleicfj ein gül;rer unter tynen rturb, woraus

fv bte ftöbere SBilt-ung ber lanbe£fird;ltd;ett ©eifitidjen folgert.

3m 3al;re 1709 fanb nueber eine tfonvofatton ©tatt, bereu

SBeftrebeu für ba$ 3>rebtgen tu ber t'rtfdjcn ©prad;e roenigftenö

»du ber ßrridjtung eines CebrflublS für btcfclbe an ber 2>ublincr

Univerfttät, rote von ber Ueberfe£ung mehrerer religiöfer £raftote

begleitet war. 3n ber 5tonvofation von 1711, ber legten

triften, famen roteber bte alten 2>orfcblägc jur 23efel)rung ber

spavtften vor. Cbtvobl ft'd; aber einige Scanner vorfanben, bte

ftd) für letzteren $>unft febr tnterefftrten unb befonberS baä ^re*

bigen im 3rtfd;en unb bte @rrtd)tung von grctfcbulen alö SDitt*

tel sunt ftmdt angaben, fo bewirften boo) Uncinigfeiten unb

3ctt»erfäumntffe, ba§ man bie im Unterlaufe gefaxten 53ejcblüffe

im oberen niebt betätigen fonnte, tvaS bte ganje ©acbe jerftörte.

g)rivatverfonen traten fväter etwas für fte, ^ing aber vertbet*

bigte bte 23ifcböfe gegen ben Vorwurf, bafj fte 9h'd)tö jur 33e*

Jebrung ber 3t'länber getban bätten. Qv fagt, eö fei noeb nie*

malS ber ernftlicbe 2Biüe ber Regierung gewefen, bafj alle 3v?

länber ^roteftanten fein follten, viele 2eute wünfebten, baj? fte

folcbe roürben, wie fte felbft jtnb, feie feine Äircfee bejudjten,

liebten aber ntebt, bafj bie Strebe waebfe unb 2)kcbt gewinne.

3m 3abre 1713 foll man eine $onvofation beabftdjtigt baben,

aber fte fam nidjt ju ©taube, tu ber golge aber t'ft nie wteber

bie fönigltcbe (£rlaubnt§ ju einer gegeben worben. Um tnbef?

tbre bercinfttge 2Birf fantfeit wteber mögltcb ju ntad;cn, fam in

©eorg'S I. Regierung bte Orariß auf, btefelbe regelmäßig ju be*

rufen, aber an bem Sage ifprer 23erfammlung fogletcb wteber

Ibis auf bte fünftige $>arlamcnt3jt£ung $u vertagen, wie benn

aud; nod) in ber neueften 2>tit immer gebaebt roirb, ba{? fte ftdf>

an bem jwetten Sage jeber ^parlamentSftfcung verfammele, aber

bafc fte wegen ber feblenben ftfnigltcben @rlaubnt§ nt'djt jur

ligfett fommen fönne, b. b. vertagt werbe. SEBte aber bte trlä'n*

feifebe Ätrdje mit ben vroteftantifeben Theben beS geftlanbeS,

unb nt'djt ebne @d;ulb aller, fteb ju jener 3«t btefeS £>rganeS,

iSffentlta) tfjre (Stimme bören ju laffeu, verlufttg gemacht bat,
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fo ift fie aud; in neuerer 3f't nid;t uuntcr, alä tyre ©cnoffen,

ttyätig, ftd; baffclbe wtebcr ju erwerben unb bem (Staate bie

ganj ungegrünbete g-urd;t »or einer fold;en ftrd;ltd;cn 2ftad;t

}U benehmen.

gftit ben äußeren SWitteln ber ßanbesftrdje fianb eö in tiefer

Seit fef)r fa)led)t, ba^ Ginfommen ber ©etftlicJ>en mar fo farg,

baö bie £>iö\efen nta)t t^ve gewbl;nlid;e 3al)l Pfarrer ernähren

rennten, mehrere ^Pfrünbe aber, bie nia)tg mebr einbrachten,

mußten »on t^rert 3nl;abern gänjlia) »erlaffen werten. Sludj

jog bie £rone, rueldje ber j?trd;e Gnglanbö in biefer 3eit fa)on

mehrere Bewilligungen l;atte madjen muffen, auö ber irifdjen

££r$e nca) immer bie Chftlinge, ben jwanjigften Zfycil

itnt bie itronrente ein, welche Slbgaben, obwohl fie im ©an*

jen nidtf bebeutenb waren, bod; einzelne Pfarren fd;wer brücf?

ten. Tie ßrftlinge würben »on ben $frünbnern bei ibrer 53e=

förberung entrichtet unb matten jäfnltd) ungefähr 450 ^funb

au$; ber jwanjigfte £l;eil hingegen war 12 ^ence »on einem

*Pfunbe, würbe jät)rlid; »on allen geiftlidjen 53eneftjien be$at)lt

naa) bem 2öertl;e, weldjen fie jur 3"t ter Deformation gehabt

l;atten, unb flieg jäbrlia) ju 500 §)funb binan, »on welchem

©elDc aber naa) 23e$al;lung ber Beamten bie 5?rone eigentlid;

9iid;t$ erbielt; bie Äronrcnte enbltd) jum 2Bertbe »on 2000 $>funb

war ber britte £t)eil ober mol;l gar bie Hälfte »en bem reellen

ßinfommen fold;er Pfarren, bie alö Gigentbum ber $rone an?

gefetjen würben unb war eigentlid) bie größte Saft, bie mehrere

©eiftlid;e brüefte. Dr. (Swift, ber Defan »on (St. $atricf, gab

fta) im Vereine mit bem bamaligen Sorb*<Sd;a$metftcr £arle*>,

»iele 9)itil)e, bie j?ira)e »on jenen 3abJungen ju befreien, ba

jtd> inbefj in Bejug auf 2lbfd;affung ber 5Tronrcnte feine 53itt?

fünften »orfanben, fo fonnten jene Männer im Sanitär 1711

nur bie <Sa)enfung ber Gtrftltnge unb beö gwanjtgften Sbeitö

»on ber Königin erhalten, naa) welcher (Sdjenfung bie ©eift?

lid;feit »on @ntrtd;tung beö jwanjigften gänjlid; befreiet

würbe, bie Ctrftlüige aber au eine Äommiffion jablbar gemacht

würben, weldje bafür Pfarrlänbereien taufen unb Käufer bauen

13*
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füllte. 2lußer biefen IBewilltgungcn, bt'e man ber £trd;e machte,

faßten alle Parlamente 2lnna'$ einige 23efd;lüffe, bie bal;in ab*

jroceften, bem Langel ber Pfarrer abjubelfcn, 5ltvd)cn unb

Pfarrt>äufer ju bauen ober auöjubcffern; inbefj blieb bic $ird;e

immer arm, ba man baö Uebel, auö bem jene 2lrmutf) floß,

ntd)t bei ber SBurjel ausrotten fonnte, unb f)at beßbalb jum

£eite 3rl«nbö 9JIand)eö nid;t augüben fönnen, roaö fie getban

fyätte, roenn fte im 33eft£e »on genügenben äußeren Mitteln

gcroefen wäre. —
Unter ber Regierung ©corgS I., Gtljurfürften von £anno»cr,

roeldjer am erften Sluguft 1714 auf Slnna folgte, unb biö

jum 3al)re 1727 regierte, bauerte ber Suftanb ber ^trdje, mie

er unter Slnna geroefen roar, im Slllgeineinen fort. Sag irifdjc

Parlament fefcte feiner £fjronbefteigung fein #inberniß ben

2Bcg, fonbern erflärte fia) im ©egentfjeile gegen 3afob'3 II.

©orjn, 3<*fob granj, meld;er bie Ärone feiner 3Sorfal;ren

roieberjugeroinnen trachtete unb ju beffen ©unfien im 3al;re

1715 ber ©raf »on Max in (Sdjottlanb einen Slufrubr an*

ftiftete, ber mit ber Einrichtung einiger Sorbö unb anberer l;o*

f;cr perfonen enbigte, auä roeldpem aber jener ©raf mit bem £l;ron*

prätenbenten entroifdjte, für beffen Ergreifung nun baö trifd;e

Parlament 50,000 pfunb aufbot. Sie 9tömifd>en Äatbolifen

blieben unter ©eorg I. in berfelben gebrürften Sage, in ber fte

ftcb, unter Slnna befunben Ratten, ba ber ©eift »on 2lnna^

3eit fortbauerte; roieberbolte 23orftellungen um Sichtung für bie

Simcrtder 33ertragöartifel ju geroinnen, mürben mit 9?ad)*

läßigfeit ober 33erad;tung beljanbelt, bie Äatljolifen felbfi aber

Ratten oft »on ben niebern ßroilbeamten »iel p leiben, ba e$

beim geringften 23erbad)te genügenb mar ein papift ju fein, um

an unrubigen ^Bewegungen 2lnu)eil ju fjaben. 3nbeß erhielt

©eorg'ö I. Regierung bem Sanbe ben äußern ^rieben, roenn?

gleid) nid;t «iel jur Erlangung be£ innern getfjan rourbe. 3m
fechten 3al;re berfelben (1719) fam im englifdjen Paria*

mente ein ®efe£ jum Sorfdjein, meldjeö jenem ba3 9iecbj gab

Srlanb jebeS engli|d;e ©efe£ olme Stimmung beö triften
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Parlaments auflegen ju fönnen, waö »or 1641 nao) «ölotyneur,

wie wir gcfcl;cn l;abcn, unerhört gewefen, feitbem aber fd>on

bann unb wann gcfd;cl)en war. 2Bid;tt'ger als jencö englifd;c

©efefc, weldjeS in ber bewegten 3«* %w 2lu3brud; beö 2luf*

flanbeS von 1798, feine SSicberrufung erfahren W$tf, war bie

2lnnal)me beö £>ulbungöafteö, welchen »on ßnglanb nad;

Srlanb bjnüberjujiefjen man fdjon feit feinem erften 2tuffommen

m ßnglanb »erfudjt l)atte, aber baö trifte Parlament unb bie

3}ifd;öfe Ratten ft'd) bie je&t nod; immer bagegen ju öcrwaljrm

gewujjt. 2Utd) im Parlamente »on 1719 würbe er nur nad;

langem unb f>eifjem (Streite angenommen unb fanb bie 9Jfi§bil*

ligung beS größten Stetig ber ©eiftlicbjett, befonberö bcö @r$*

bifdjofö Äing von Dublin, aua) war er nod; in umfaffenberer

gorm auSgeftellt alö ber englifdje unb be^alb nod; bulbfamer

aU biefer. ßrjbifdjof jling fd;rieb folgenbermafjen an ben @rj*

bifd;of son Ganterbun; : *) „3d; jeigte bann, ba& jene SBtU eS

„bem Könige unmögtia) mad)t, bie $trd;e $u befeinden, wie

„fein @ib es erforbert, weil fte iljm alle 2)iad;t baju raubt.

„2öenn einer feinen ©arten einem ©ärtner anvertraut unb tt>n

„verpflichtet benfelben vom itnfraute unb von ©iftpflanjcn rein

„ju ert;alten, nad;l;er aber fclbft bie dauern umreißt, unb ei*

„nem 3ebem, wnö if>m gutbeuebj, barin ju fäen erlaubt, fo

„würbe eS für ben ©ärtner unmögltd; fein, feiner $erpflid;tung

„nad)jufommen. 3d; jetgte, bafj bieö ber gall mit ber $trc$e

„fein würbe, wenn jene 33ill jum ©efefc würbe, td; [teilte fte

„nod; ferner als ttnfinn bar, aber man gab mir feine Antwort

„barauf, fonbem forberte bie Slbfttmmung für biefelbe. — 3d;

„bin bafür, bafj SllteS ben 5D?enfd;cn letd;t gemad;t werbe, be*

„fonberö in reltgiöfen Dingen, aber l;alte, bajj man ftd; foüte

„juerfi mit ben Principten unb ber ?el;rweife ber ?eute belannt

„machen, bevor man t^nen erlaubte, biefelben öffentlid; auöju*

„breiten unb bafj bie Regierung jta) bie 5fiad;t vorbehalten

*) 2)cr Sricf angeführt itt Mant's History ot' tlic C hure Ii ot

lreland. II. Voluiuc. 1840.
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„follte, biefelbcn ju unterbrürfen, wen» fte auöfd;weifenb werben

„feilten; aber bieö ift Slllcö burd) unfern 2lft weggenommen

„unb id> bin überzeugt, bafj ßure ©naben ein foldjeä ©efefc

„nimmer gut tjeipen roürbcn. (Sure ©naten beuteten mir an,

„mein* alö (Sie e$ in 3i)rem Slfte gett>an Ijobcn, gegen bie So*

„etntaner auf ber |)ut ju fein, Csurer ©naben D?atb gilt im*

„mer tncl bei mir unb tct> t^at 2lUr6 , waö ich fonnte, um ihn

„$u befolgen; aber, ad;! anftatt in jenem fünfte mehr <§ia)er*

„hett $u erhalten, ift baö nea) obentrein ausgelaufen, wa3 fta)

„in 3hrem Slfte befinbet, unb bie ganje ?el;re »on bem ®c
„tyeimniffe unferer (Srlöfung fd;wanft unb 3cbem ift greifet

„gelaffen, ob er fte »erlaugnen ober an fte glauben will. —
„3$ iittt ©Ott, bafj id) bie <£ad)e mifjscrftanbcn baben möge;

„ber 2lft fdjetrtt nt'djt ^um 3werfe ju haben, ben größten tyeil

„ber £)iffenterS ju beliebigen, benn fte »erlangten feinen 2lft

„tton foldjer SBeite, fonbern biejenigen ju befdurmen, welche

,,fid) mit feiner Religion ju beunruhigen wünfehen, unb in ber

„Xfyat ift bie Gsrlaubntfj eine Religion befennen ju fönnen,

„meiere einem gefällt, nach meiner Meinung ein guter @d;ritt

„baS SBolf balnn ju bringen, überhaupt feine ju befennen."

£a3 war bie Meinung Äing'3 über bie 2lnnahme fceS £ulbung£*

afteö, welker fo allgemein gefortert würbe, bafj bie $irdje if>n

nid)t ferner vorenthalten fonnte, aber fo feljr auch bie £iffen*

terg unb sorjüglich bie $regh>terier ferner brängten, aud; ben

£eftaft abgefdjafft ju befommen, fo mar in 53ejug auf biefen

bie 5?trd>e nod; ftärfer unb t)at ftd; benfelben nur erfl in ber

neueften %ät gänjlid; nehmen laffen, obwohl er für bie pro*

teftanttfeben £>iffenter3 fdjon früher abgefd;afft mürbe. —
3m 3abje 1724 entftanb eine grofje Aufregung burd) bie

Unternehmung eines gemtffen Söoob, welkem, ba in 3rlanb

menig Shtpfermünje im Umlaufe mar, burdb ein föniglichcö fa*

tent bie @rlaubnt'§ gegeben wurte, für 108,000 ^funb halbe

^fennt'gftürfe unb garthingS ju fdjtagen. 2l(le ^artt)cten ge*

riethen ^terburd) in Bewegung, alle fürchteten bason eine 3"'

beö 2>erbcrbenS, mie bie 3öfob'6 H-» obwohl baö Verfahren
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be$ lefctern ein ganj anbcreS gewefen war, ter wifcigc T>tUu

»on St. *Patricf aber gab unter angenommenem Sfameu eine

9tetl;e ^Briefe bawiber tyvau$, unb ftcllte baS Unternehmen in

[o fd;lechtem Sichte bar, feajj baS patent im folgenben Sah™

wieberrufen wurte.

©eorg II. fam 1727 auf ben 2#ron unb regierte big

1760, einer ber beften gürften be£ Steide, auf ben »on allen

©citen mit Hoffnung gebltcft wuroc. 2lud> unter ihm war 3^
lanb im ©anjen ruhig, obwohl au3 ben £agebüd;em beS £>au*

feg ber ©emeinen hervorgehet, bajj im Anfange feiner 9tegie-

rung im 3ahre 1729 ^Bewegungen unter bem Siömifdjen $(e*

ruö unb Unterhanbtungen mit bem ^apfte entbecft würben,

welche jum 3wccf hatten, bie föniglid;e gamilte ju töbtcn, unb

3afob III. auf ben %t>ron ju bringen. £er $apft i>atte 3n=

bulgcntien ausgegeben, baß 3ebem, ber feine Sünbe treulich

bcfennc, ba3 Saframent an bem Sage feinet ^farrpatronen

nehme, an jebem Sonntage »om erften 2?2 a t bis jum Sep*

tcmber baö SSater unfer fünf 2>ial unb ben apofrolifctjen ©tauben

ein SWal h^fage unb jwei $>ence jebeS 9)fal jabje, baf bcmfel*

ben feine Sünben »ollfommen »ergeben feien; alle 23eid;t»äter

aber erhielten Stacht bie Sünben in allen gälten »ergeben ju

fönnen, bamit 3a^b III. fdjleunigft auf ben Xtyxon »on @ng*

lanb fäme. 23errätherifd;e 23erfammlungen be3 $leruö fanben

ju biefem Bwecfe befonbertj in ber ©raffchaft Simericf Statt,

boch würben feine Slbfichten nod; bei Reiten entbeeft unb bie

Süluöführung berfelben »erhinoert. — Uebcrhaupt aber gab fid; bie

gWmifche Kirche unter ©eorg II. einen 2luffd)wung unb fud)tc

fid), wenn auch nicht auf gefcijlichem 2Bcge, eine beffere Stcl*

lung ju »erfd;affen. 2ßir finben »on proteftantifcher Seite iila*

gen, baß mehr papifttfehe Sifchöfe in 3rlanb feien alö pro*

teftanttfehe, unb jwei 3)kt fo »iel ^ßriefter al$ @eiftlid;e ber

Sanbeöftrche, ja bafj nur 800 ^frünbner ber ?anbcöfira)e uor*

hanben feien, währenb faft 3000 ^riefter aller 2lrt im ?anbe

umherfchwärmen, baß bie fttöfter öffentlich feien, baß bie grie*

bcnSrid;ter bie Strafgcfcfcc gegen bie ^atl;olifen nicht ausführen,
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3afobö II. 3»t aufgenommen, jemals gehabt l)aben, bafj ftc

fta) bura) ihre 2)?ebj$af)l oft mit ©ewalt £uft machen unb ftef)

babei auf ben (Scfntfc ber ©efanbfdjaftcn frember fatbolifa)er

SWäc&te ftü£en. £abei befanb fta) baS niedere «Bolf in ber

gröbften Unroiffen^ett unb würbe »on ben ^rieftern, beren ?ei*

tung e3 fta) Eingab, in berfelben erhalten. Um tiefer Unwt'ffen*

i)dt bc£ iBolfeS, bever fta) bie ^Hefter bebienten, um bemfelben

Sittel glauben ju maa)en, wa3 ihnen gefiel, ju fteuern, ent*

ftanb ju Dublin im 3at)re 1733 eine ©cfeUfa)aft jur ©rünbung

englifoier proteftantifa)er greifa)ulen unb rourbe »on bem Könige

gern beftätigt. Slufjerbem fua)te bas? Parlament bie ?anbeöfira)e

gegen jenen immer ftärfer werbenben geinb fortwäbjrenb bura)

Bewilligungen son ©elbern für $tra)en, Capellen unb <2a)ul*

l;ä'ufer ju ftärfen, wie aua) bura) ©efe^c, bie ba$ ßinfommen

ber ©eiftlia)en beffer regultren follten, ba bie Ginfammlung ber

fleinen Abgaben unb 3<1)Nten oft mtl)X foftete, aU ledere ein?

brachten. 3m ©anjen aber ift bie Stegierungßjeit ©eorg's II.

in 33e$ug auf fira)lia)e 3?erf)ältniffe troefen unb umntcreffant

unb bietet wenige bebeutenbe ßretgniffe bar. 3^ur ein ^unft

moa)te ju erwähnen fein, nämlt'a) bie (Stnfübrung beö Sftet^o*

biSmuS in 3rlanb. Dr. dofe, ber ?eben$befa)reiber aöeglett'S,

fagt, ba£ in 3rlanb um jene 3eit uia)t blojj bie 9iomaniftcn in ber

tiefften Unwiffenl>eit unb bem größten Aberglauben begraben la*

gen, fonbern aua) ber größte Zi>di ber proteftantifa)en SMjfen*

ter£ fel;r gefährliche 3i'i"$ümer angenommen f>atte unb nur

wenige Gtwaö »on ber 5haft beö ©laubenö fannten, unb baj?

in ber ?anbesfira)e faum etwaö me^r als? bie gorm ber Religion

übrig geblieben war. £er 9)iett)obiftenpvebiger SöilliamS fam

Sucrft naa) $x\ant> unb jog bann balb 3^ann 2£c3lei> naa)

fia), welcher nun fogleia) am Jage feiner Slnfunft, am <£onn=

tage ben 9. Sluguft 1747 mit Grlaubnip beS Zuraten in ©t.

SWor? in Dublin prebigte unb jwar „sor einer luftigen unb ge*

banfenlofen3ul)örerfd;aft, als er je gefel>enf)at." SerÄurate empfahl

fel;r bie ^rebigt tcffelbm, aber fpraa) heftig gegen ?aienprebiger unb
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gegen baö yrcbtgcn aufjcrl;alb tcr 5?ird;en, unb fagle, baß bcv CErj«

bifdjof »on Dublin nidjt gefonnen fei, fold;e Unrcgclmäßigfcitcn

in feiner Diücefe ju bulbcn. SßeSlcp fucbje balb ben bamal3

abroefenben Gr$bifd;of Gobbc auf unb hatte , wie er in feinem

£agcbud;e fagt, eine lauge Unterhaltung mit il;m , in roeldjcr

er eine Spenge (Sinwenbungcn gegen feine ^rebigtroeife ju be^

antworten batte. Die 3)ictl)obifteu Ratten ft'dj fd;on in Dublin

in ben 23cfi0 etneö ^rebigthaufeö gefegt, roeldjeS urfprünglid;

ju einer Sutt)erifd)en Äirdje befttmmt geroefen war, wofelbft nun

SBeölei) eifrig prebigte, ben 3ut)örern bie Regeln ber ©efellfchaft

au3etnanberfe£te unb einfdjärfte unb bann 3rlanb »erließ. ©pä>

ter befudjten beibe 23rüber nod) öfter biefe 3nfel, prebigten, wo

fte ©clegenl)cit fanben, in freier ?uft, in ben ©fraßen, auf ben

SftarftV'läfcen, ober an ben Seiten ber ?anbftraßcn, unb bilbc*

fen felbft ober buret) tljvc ©cnblinge siele ©efellfdjaffen, juerft

im ©üben unb Sßcften be3 SanbeS unb fpäter aud) in Ulfter.

Die ?anbesbifd)öfe festen bem 2lu«?breitcn be3 SftcthobiSmuS

feine großen Hinberniffe in ben 2öeg; bie Pfarrer ließen frcilid;

feine SJiet^ebiftcn in il;ren jlirdjen prebigen, wohnten aber frlbft

oft ben ^rebtgten berfelbcn bei unb waren mit einzelnen 2lu3*

nahmen im ©anjen bem 2ftethobi3mu3 weniger fetnbltd) als in

ßnglanb, woraus fidtj bie ßrfd;einung erflären läßt, baß bie

üftethobiften 3rlanb3 bis auf ben blutigen Jag in brfferem

33ernel;men mit ber SanbcSfirdjc ftct)en als biejenigen GnglanbS

unb »on ben Dienern jener im SlUgemeinen nicht ben DiffcntcrS

betgejählt werben. —
Unter ber erleuchteten Verwaltung beS £orbftattl;altcrS SorbS

Gheftevfielb brach im 3ah re 1?45 ^ ©d;ottlanb ju ©unften

ßarl Gbuarb'S, ©oljneS beS älteren Äron»rätenbentcn unb

ßnfelS 3afcbs IL ein 2lufrul;r aus. Durd; feine eigene

Hoffnungen unb burd; Hülfe »on granfreid) l;cr getäufdjt, hatte

jener ben Ärieg unternommen, er ß'cgte mehrmals im gelte,

bebrol)etc (ünglanb unb felbft Bonbon, mußte ft'd) aber barauf

nari; ©d)ottlanb 5urücfjtel;en unb würbe enblid; vom ^)crjogc

Don Gumb erlaub in ber ©d;lad;t bei Gull oben im IHpril
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1746 fo gänjlid; gcfd;lagen, bajj feine greunbc gefangen unb

hingerichtet würben, er ober nur allein unter ^Begleitung eines

SrlänberS ©heriban, wäl;renb 30,000 $f unb auf feinen

Kopf gefegt waren, nad; einer fed;$monatltchen abentheuerlichen

SBanberung burd; baö ^)od;lanb mit Stoff) unb SD^üt^e nad;

granfreid; entfam. SBährenb bieg gcfdjal;, blieb 3rlanb unter

ber flugen Leitung feines 23iccfönigö in »ollfommener 9tul;e, fo

bajj ber Kronbewerber bafelbft feinen Anflang ftnben fonnte.

Ungeachtet beö Untcrthanengehorfamö aber, welchen bie Katl;o*

lifen in tiefen Angelegenheiten gejetgt ^ütkn, erfchienen ber

^avlamentSbeftimmungen noch immer »iele, welche jum 3wecfc

hatten, jenes ©Aftern noch ju serftarfen, welü)eS, wie mau
fagte, angenommen war, um bem 2BachStl;ume beS ^apfithumeS

(5inl;alt ju tl;un. S|)efterftelt) »erlief im folgenben 3ahre

1747 baS Königreich, aus £>anfbarfeit aber würbe in bem

©chlore »on Dublin feine 23üfte aufgeteilt. —
3m 3^hre 1753 entftanb ein heftiger ©treit jwifchen ber

Regierung unb bem irlönbifctjen Parlamente über bie Verfügung

ber überfchüfftgen ©nfünfte. £ue englifd;en üDiinifter behaupte*

ten, bafj fie bem Könige gehörten, wä'hrenb bie trlänbifchen

©emeinen fic für fta) in Anfprucb, nehmen wollten. Die Siegic*

rung behielt enblich bie £>bcrhanb, aber ber ©treit felbft er*

fehütterte baS Königreich big ins 3unerfte unb beunruhigte nid;t

wenig bie leitenben Autoritäten. —
3n bem gegen @nbe ber Regierung ®eorg'S II. wegen ben

omerifanifchen Kolonien jwifd;en ßnglanb unb granfreid; aus*

gebrochenem Kriege betrachtete lefctereS 3rlanb für einen paffen*

ben AngriffSpunft auf bie engltfa)e Stacht; aber »on bieten

glotten, welche ju biefem ßweefe auSgefanbt waren, erreichte

nur ein fleinet ©efa)waber unter £l;urrot, einem ehemaligen

Kapcrfapitain, bie irifche Küfte unb lief in ben53ufen son ßarricF*

fcrguS ein, im gebruar 1760. — 3f»e ©tabt war uon

bem öberftlicutenant 3enntngS befe^t, welcher ftd; inbefj, »on

KricgSsorratl; entblößt, in bie üßurg jurücfjog, bort fid; eine

3cit lang mit ©(einen unb ©töden »ertheibigte unb bavauf, ba



- 203 -

fold;c äöaffen gegen einen regelmäßigen Singriff m'djt lange

©tich galten fonnlen, in eine Kapitulation einließ. Tie eins

jigen 33ebingungen, welche bie ^fß^ofen bei tiefer ©elcgen*

beit matten, waren bie gorberung »on Donrath für ihre Skiffe,

unb bie ber greilaffung einer 2ln$ahl franjöjtfctjer (befangenen,

weld;e auf ben brtttifeben 3nfeln fcftgcl;alten würben. Unter*

richtet, baß eine Slbtbcilung ©olbaten gegen ihn im 2tnmarfd;e

fei, fchtffte £l;itrrot feine Gruppen wieber ein, würbe aber

auf bem Heimwege ins 5>aterlanb, ben er bureb. ben trtfeben

Kanal nahm, »on breien engltfcbcn Fregatten unter (Slltot

angegriffen unb nach ©efangennabme ber ©ebiffe fclbjt ge*

töbtet.

3ur 3ett ber £hronbefteigung ©eorg'3 III., bcö ©tifterS

bcS Ortenö »on ©t. ^patrid,*) würbe baö Sanb »on etnl;einu-

feben Unruhen geplagt. £ie ?anbleute burd; bie Raubgier ber

©runbbefitjer unb ben hoben 5>rei3 ber -Jcahruugömittel ins

größte ßlenb gefiurjt, »erfammelten ftch ju großen Raufen un*

ter bem Manien ber Söetßburfcben (white boys) unb begin*

gen bie größten Untaten. 53ei Sftachtjeit Famen »tele biefer

Srregeführten jufammen unb ließen ihre 2Butb oft an llnfd;ul=

bigen aus, welcbe fie für bie Urheber ibreö Glenbcö hielten.

£urch Ccibe serbunben trugen fte ein £embe ober weißen Kittel

aU Slbjeichen über il)re Kleicung, wober ii;r üftame rührt.

Slußer anbem ©raufamfetten, welche fie begingen, festen fie

tljre Opfer nadt auf Uferte, welche anftatt ber Sättel mit 3gel=

feilen bebedt waren, unb trieben fte sor ftch her, ober gruben

fte mit £ornenfträuchcrn umwidelt btö jum Kinne in bie Cürbc

unb ließen fte fo mehrere ©tunben lang flehen biö fte bem Xobe

nahe waren. 2)ie bewaffnete Stacht fchrttt balb ein unb meb*

rere ber gefangengenommenen 2lnfül;rer würben bingeridbtet, unter

welchen ein fatholifdjer ^riefier Sticolaö © t> e c r> p benter*

*) tiefer irtfrfjc Drbcvt, im 3<il;re 1783 gegiftet, mit ber Onfdjrift:

„Qnis scparaLk" ift ber brittc ber brei ftrojjtn £>rbm im britttfdjcii

Dccidjc
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fcncMwtf) »rar, auf teffen ©rate nachher 2?unbcrf)eilungrn

gefebeben [ein feilen unb teffen 3^id>tcrn ein früher unb »läfcli*

4>er £eb geweifiaget würbe.

3n?et 3at)rc fpater beunruhigte ein anterer 2?auernaufrut)r

einen £t)eil ber ^rc^inj Ulfter. £iefe Slu^ejtörcr nannten

fia) »on ben (£icben$weigen, mit fcenen fic t^re &üte oter £lei*

bung?ftücfe fcbmücften, ßichenherjen (hearts of Oak), waren

fcauptiadjrtid; ^reteftanten unb beflagtcn fta) üher bie £ärte

ihrer leiten in Anlegung unb Sluebcfferung »erfebiebeuer 5anb^

ftra§en, we»on naa) einer unangemefffnen Einrichtung tie

Saft gäntfidj ben 2lrmen $u Jheil fiel, unb von benen »tele,

wie fie behaupteten, nicht ber öffentlichen SBequemlicbfcit bienten,

fenbern für ben <l>ri»atnufcen berechnet wären. 3ube§ begingen

fie niept bie Scbanbttjaten ber Cbigen, nierbeten unb raubten

nia)t, fontern »erfammelfen ftd) ble§ bei Jage, jegen in ftar?

fen Raufen öffentlich einher unb gangen ade, benen fte be*

gegneten, bem Wenige unb ben Gichenher,cn Xreue \u fd;weren.

3n ber fclgenben ^arlatnentc-fipung würbe bie Urfache tyrer

23efd;werte entfernt, worauf ftch ber Slufftanb halb gän$=

lief) legte.

£ie näcbfie Unruhe von 53ebcutung, welche zugleich blutig

war unb fia) weit »erbreitete, bewirften im 3ahre 1773 bie

Statjlfjerjen (hearts of Steel), wela)e urfprünglia) jabjungs*

unfähige unb beewegen »on bem Marquis »on Senegal auS

ihren 5Birtt)fa)aften »erjagte ^achter waren. 3>en allen Mitteln

fta> ju ernähren »erlaffen unb bef^alb jur Verzweiflung ge*

braa)t, »erftütnmelten fte au$ 9iaa)e baö Vieh, ihrer -ftaa)felger

unb begingen alle Strien »on Untaten. Slitlitairgewalt maa)te

entlief» aua) tiefem 2lufruf>r ein 6nbc, aber bie üfiacfjwefjen

betTelben fühlte man in jener ©egenb noch lange.

£bwebl nun fo bie game ©efchichte 3 r^nc» *M ein ®e*

webe »on Veichwerben, klagen unb Slufftänben erfaßten, welche

curch bie Sfiij^crwaltung bes 2a)wefterfenigreicb3 bewirft wür-

ben unb ftd; an bem ^anbeigeifte ber Srlänter, ber »ereilig

unb ftürmifa) war unb wegen ber abweidjenten 3bcen tcr
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Äonfcfjton feinem ©runbe nod; 33emcife offen ftnnb, nähten;

fo festen bic Gnglänber beim od; tljff llntcrbrürfungS? unb Ihu

gercd;ttgfcit$friftem mit 23eftänbigfcit fort unb litten bcf?l;alb alö

ber angveifenbe £l;eil oft mit 9ied;t für i(;re 2Mffetl;aten. X>te^

bemeifet unter Slnbcrm folgenbeö Sreigmfj: bic irlänbifd;en

Äoufleule l;atten kirn Parlamente um 2lufl)ebuiig ber 33efd;rän*

fungen ibreö £anbelö mit Gnglanb nad;gefud;t, aber il;re brit*

tifdben ©enoffen, meiere bie ©emäl)rung jener gerechten S3ittc

tl;ren eigenen Sntereflcn fdjäblid; glaubten, l;atten alle möglid;eu

Littel angeroanbt um biefelbc m hintertreiben, wß tt)«en aller*

bingS aud; gelungen roar. 3n golge baoon bilbeten jtd; mm
aber Vereine über ganj 3vlanb, um ben 5?auf ber brittifdjeit

SWanufafturmaarcn ju »erl;iubcrn, mcld;e alle SDMrfte 3»'Ianbö

beflutbeten unb felbft mit 2>erluft üon ben grofjen Stopitaliftm

Gtnglanbö nach, Sxlanb gefdjirft mürben, um bie trifd;en ga*

brifen m ©runbe ju richten, unb bie brittifdjen 5?auflcu;e mi#
ten nun balb erfahren, ba§ fie, in i(;rer Regier ben Monopol m
gewinnen, ba3 fdjon 53e[ejjene verloren l;atten. —

(Sin ernftl;afterer 33eunrul)igungsgrunb nal;ete fid; inbefj tton

einer anbern Seite. 3n bem amertfanifd;en Kriege, in meld;em

aud; granfreid; offen gegen ßnglanb $artl;et ergriffen l;atte,

rourbe bie trifd;e Slüfte burd; amertfanifd;e (Scfiffe beunruhigt,

meld;e einen ßinfall fürd;tcn liefen. 2>aö Äßwgreidj mar in

einem wtljeibigungölofen 3uftaube, bic Regierung aber ant*

mottete auf eine 53itte um Struppen, bafi nidjtsS für 3rlanb3

3>ertl;eibigung gemiffet merben fönnte auf;er 3n»aliben unb me*

nigen unbrauchbaren ^ferben! T>a nun auf biefe SBeife baä

?anb auf feine eigene ifraft ttermiefen mar, fo bilbeten fid; in

bemfelben 2lbtf)ctlungen »on greiroilligen, meldte in ber

golge unter ber Scttung be$ £erjogö son ^einfter roobj

georbnet unb auSgejtattet mürben unb m einem ©anjen »ou

50,000 9)iann f)evanmud;fen, meldje burd; il;r £afein bie gran*

jofen öon einer ?anbung abhielten unb fid) in ber barauf fol=

genben £ublincr $arlamcntefi|mng für il;re saterlanbsliebenben

Slnftrengungen, meld;e ba$ Sanb »om fremben Ginfalle gerettet
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bättcn, fern £anf beim Käufer erwarben. I>iefc Raufen %teU

williger mit »evfd;ietcncn Uniformen unb -äflotto'S, auö faft

allen unabhängigen infamen ^»reteftanten beftebent, waren ber

©tolj ber 3rlänbcr, 33aterlanb3liebe allein batte ft'e vereinigt,

Völlig unabhängig von ber Regierung bicuten fte unentgeltlich,

unb gehorchten gern ihren ft'a) felbft gewählten £>bercn, bie

Gleicheren untcrftüfctcn bie Slcrmeren, alle aber würben von S5e*

teranen unterwiefen unb begeifert, welche au$ bem amerifani*

Kriege jurüefgefehrt waren unb bort felbft bie Sache ber %tti>

beit l;atten ftegen gefeben. — 2lber bie (Spaltung be3 SBolfg

in $atbolifen unb l

proteftanten würbe auch bei biefer (gelegen-

beit redbt ft'cbtbar. Crftere waren nämlich burch ben ©traf*
fober von bent fragen ber Sßaffen auggefcbloffen, unb man

fürchtete auch fie in bie grciwilligenabtbeilungen aufzunehmen,

inbc£ ertrugen ft'e biefeg ganj ruhig, fteuerten oft fogar ©clb

bei ju jenem vaterlänbifchen Sßerfe, von beffen förderlicher 2)?it*

wirfung fte entfernt gehalten waren unb erflärten bie natürlichen

SSerbünbeteu ber freiwilligen ju fein. £)er rdigiöfe Snbifferen*

tigmuö ber 3eit hatte bie ^roteftanten unb Äatf)olifen in freunb*

fcbaftltcbercn 2>erfebr gefegt, auch hatten bie lejjteren bie £>off*

nung auf einen eigenen fatbeltfdben dürften aufgegeben unb be*

trachteten mel;r wie ebebem ben $önig von Gnglanb für ihren

geeigneten £errfcher. 9?ur hier unb ba in einzelnen 53ejirfen

entftanben juweilen Streitigfeiten, hervorgerufen burch tie Strenge,

mit ber bie Slgenten bes vroteftantifeben 5clcru3 ben 3 ehn *cn

eintrieben unb burch bie brüefenben Slbgaben, bie man ben un*

mittelbaren Sanbinhabern auferlegte, jeboeb waren biefe Swifttg'

feiten nicht revolutionärer 2lrt unb würben immer burch bie$>olijci

ohne ©chwierigfett beigelegt. £a£ 33cifviel Slmerifa'ö aber be-

wirfte zugleich, bafj ftd; alle 3rläitbcr als (Sin SBolf $u fühlen

anfingen unb nach ben fechten eines freien SSolfeö trachteten,

wiewohl unter brittifeber ^>errfdbaft. Sie wünfebten ft'db ein

vollftänbig freies Parlament unb wollten nicht, bafj bie 3nteref-

fen tbreö ^öntgreicbg benen CünglanbS unterworfen feien unb

ben euglifeben ^(Snig nicht als j??utg von GngUmb, fonbern
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olö Hönijj »on 3vtaub aucrfenncn. tiefem 5Bunfd;c bcö $ol*

fcö waren bie fricgcrifd)cn 3u*fifiungett, wie bte bürgcrlidjen

Vereine jur 2lugfd;ltcfntng brttttfd)cr 2)?auufafturen günfttg,

beim ber bamalige erfte SWinifter ?orb 9}orth braute nun au$

gurd)t »or ber ßföil* unt> SJiilttairgcwalt, weldje 3vlanb ju

entwicfeln fähig mar, einen 23orfd;lag für bte gret'heit be£ tri«

fd>en ^anbelö ins Parlament, weldjer je£t ofme SSiberftanb »on

betten Käufern angenommen würbe unb bte aufgeregten @e?

mütl;er ein SBentg beruhigte, menngletd; bte $orm, in ber bt'cS

gefdjah, ben triften Patrioten ntdjt gefiel. Slüe ©efefce uutrben

baburd; wt'cbcrruffn, welche big babjn für burd>auö wefentlidj

gehalten werben waren um baö ©ebenen ßnglanbö tter ber

gefäl)rlt'd;en 53etriebfamfcit ber 3rlänber ju fd;ü£en. — 9)Jct)r alö

fte funb geben mod;te, beunruhigte tnbe§ bie große $raft jener

gretuuingenabthctlungcn bie eng(tfd;e Regierung unb man fürd;«

tete, baß fo!d;e 2)cad)t in Suiutvft auch in feinblid;er 2lbftdE>t

angewenbet werben fönnte unb fd;trfte an bie ©teile beS ©rafen

von 33ucf ingl;amöl)tre, welcher ben Anwuchs fold;eei gcfä(;r*

lid;en £ccreö ju leid;tfinnig jugegeben l;abe, ben ©rafen von

GarltSIe alä £ortftattf)alter naa) 3rlanb im 3al;re 1780.

2>iefcr fanb inbefi m'd;t geringere Sdnüt'ertgfcit al$ fein 2Sor*

ganger bem ©eifte ber freiwilligen Staub ju t>attcn, weld;e ftd;

nun auf ßrlangung gewijfer 3"Ö f f*^ nt,n *ffe 9^9* W^n > tcren

»orjüglt'djfte freier £anbel unb freie @ejel3gebung waren unb

welche fte wegen ibreS fräfttg georbneten 3"f^»teö in ihrer

©ewalt ju tyabcn glaubten. Um foldje Slbftdjten ju förbem

fanb eine feierliche 5Berfammlung ©tatt. £)te ßfftjiere eineö

33ataillonö beö erften Ulfterregimentö, von ?orb dl;arlemont

befehligt, famen am 28ften £ecember 1781 jufammen unb lu*

ben, — in 53etrad;tuttg ber wenigen Slufmerffamfeit, welche ben

fonftituttonellen 9ted;ten 3vlanbö »on ber Sftehrjahl berer gesollt

werbe, beren <2d;ulbtgfeit eö fei btefelben ju bewahren, — jebe

Abteilung freiwilliger ein, ^Bevollmächtigte ju erwählen, weldje

über ben beunruhigenben Suftanb ber öffentlichen Angelegenheiten

beratschlagen feilten. SDian fefctc feft, baß bie SSerfammlung
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ben 15tcn gffcruav 1782 ju Sungannon (Statt fiuben

follte. ?orb ßfjarlemont, ein liebenSwürbiger SSaterlanböfrcunb,

Welcher tiefe SSerfammlung aufs £tfd;fte mißbilligte, obwohl er

fie ntd;t vcrlmibern Fonnte, orbnete unb bereitete mit ©rattan

unb gloob, jweien ber größten Diebner ibrer 3ät im trifdjen

Parlamente, bie 23cfd;lüffe für bicfelbc vor, in ber Hoffnung,

baburd; aufrfil;rifd;c 2luöbrürfe ju vcrl;inbcrn, von benen fie,

fid; fclbft überlaffen, ineüctdtjt blatte ©ebraud; machen fönnen.

Golctje Slusbrütfe »raren befonberö ju färbten in ber 53ejcid)*

mtng ber Sieblingöibeen vom freien Parlamente unb von ber

nationalen Unabl;ängigfeit, welche feit 1780 vornel;mlid;, ober

feit bem amertfanifd;cn Kriege bie £onangcbcr 3rlaub$ befeeltcn.

Sie ©efinnung ber ?eute fjatte fio) feit jener 3«t geänbert.

33or berfelben mad;ten in ber £bat ber traurige Buftcmb be$

?anbe3, baS sPo\)mnggj©eff|3, baS @cfe£ vom fedjften 9?egierungS=

jal;re ©ciugö I., baö fteljcnbe £eer wäljrcnb eines fortwähren*

ben 2lufrul;rgefe(jeS (mutiny bill), bie 2lbf)ängigfcit ber Siebter,

ber Langel einer Habeas Corpus -Slfte, bie £anbelöbefd;rän*

hingen, ba£ geilen einer feften Äonftttution u. bgl. bie voll?

ftänbige Einigung mit Gnglanb wünfd;euöwertt) unb bie beften

greunbe 3rlanb3 trachteten barnacb, um, trenn nicJbt getrennt

von jenem ^erfdjersolfe, bod; wenigftenö mit if)m vcrfd;mol$en,

beö 3>ortl)cü$ feiner Sßerfaffung ju genifflcu; aber bamalS war

Gnglanb, obwot;l befonberö 1753 verfd;icbene Scbriften über

jenen ^unft erfebjenen waren, ju mächtig unb ju eifetfüd;tig

auf feinen gewonnenen ©tanbpunft, feine 5?onftitution unb

feine £anbelssortf)eile, aU bajj ci Urlaub f>ätte ju fid) berauf?

jict)cn wollen. 2llö jebod; btefeä nun cvwadjt war unb ftd)

ftarf fül;lte ©eredjtigfcit fid; erwerben, aU c$, wie man fid;

auöjubrürfen liebte, alö Nation füllte, ba würbe bie ßinSwer*

bung mit (Snglanb im Slllgemeinen gefjafjt unb jurüefgewiefen,

obwohl jenes fte jefct wol;l gewünfebj f)ätte.

Sie Slbgeorbnetcn »on 143 21 b Teilungen famen nun

rem Sßerfpredjen gemäß am beftimmten Sage jufammen unb

Cberft Sötlltam Srvine warb als ®»red;er vorgerufen. Sie
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i>nfammclten waren t'm 2l!Igemcincn mol)l(;abenbc Scanner, von

bcncn SBtetc anfctjnlt'djc ?ä'nbereten bcfaf;cn, ft'e waren aber wc*

niger Stomaniften unb ^roteftanten von ber (StaatSftrcfjc, (tt§

protcftarttifcf)c X)tffenterö. <§ic fd)rieben jwanu'g SBefcbTüffc nie*

ber über bte 23efa)werben 3rt<wbS unb über feine 9ted;t3an*

fprüdje, von benen bie hauptfa'djltdjftcn folgenbe fünf waren:

1) Sllletntge Slnerfennung beS triften Parlaments. 2) S)afj

bte 3rlä'nber bte Sftadjt ntc^t bulben ftfnncn, weldje von bem

^rivatrathe unter bem 2lnfd;eine beö $ov>ning^©efc&e3 gebanb*

habt werbe. 3) T)afj bte triften #äfen allen Nationen

offen fein [ollen. 4) S5ajj bic triften Richter vom cnglifchen

ßinfluffe unabhängig fein follcn. 5) Der 53efd)lttp, bafj bic

verfammelten freiwilligen ftet) mit anbern ähnlichen SBerfamm*

hingen verbinben wollen, um bie fonftttuttonellen Rechte 3rlanbö

weiter 51t förbern. 3"? felben Seit aber, als ft'e foldje fer*

berimgen funb werben liefen unb foldjc 23efd)lüffe faf?ten, mach*

ten ft'e and) über bie unlängft gefdjcl;ene Radjlaffung mancher

<Strafgefe£e gegen bie itatholtfen f$m greube ?uft. Ilm jenen

berüchtigten ©traffober unö noch, einmal vor bie 2lugen jn ftet-

len, mögen au$ ben öerfcbjebenen Regierungen feiner 3ufam*

menfefcung einige feiner fdjlechtcften 53eftanbtt)ctle angegeben

werben: 3nt 7 ten 3ahre SOBttyelmS III. würbe befttmmt, baf?

fein ^»roteflant in ^xlanb einen ^apiften unferridjtcn folle, baf;

fein ^apift um Unterricht ju erhalten aus? 3rlanb fortgefanbt

werben folle, bafj fein $>aptft ein pferb retten folle, welches

über 5 ^funb Werth fei: aus bem 2 ten 3ahre 2lnna'S ftammt

ein ©efefc, bafj papiftifdje ^riefter, weld;e um rcltgtöfe Dt'cnfte

ju verrieten nach 3rlanb fommen, gelängt werben ("ollen, unb

aus bem 8 ten 3flhre berfclben Königin ein anbereö, baß fein

^apift einen anbern ^apiften unterrichten folle; aus bem 12 ten

3at)re ©eorgS I., bafj ein papifttfdjer ^rtefter, welker eine

gcmifdjte @l;e einfegne, gelängt werben folle; unb auch nod)

feinet Rad;folgerö ©eorg'S II. Regierung verfügt im 7tcn Solare

über jeben RedjtSgelehrten ober Slnwalt, ber eine ^»aptfitn gtffc

raü)c, bte SlmtSentfeljung unb erflärt im 9 ten ^salm, bnf? bte

Staats« u. -ftircbengef*. 3rIanM. 14
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3M$tfUfi 3Hanfc6 alle Sdjäoen vergütigen follen, welche burd?

etwaige yiünbcrungen, bie ein vaviftifd)cr gürft an ten irifcljcn

lüften verüben lä'fjt, gemacht werten [elften. £iefe unb at>n*

lia)c ©rrafgefefcc, teren Ungeriörigfeit bie 3«t flar gemaebt

hatte, würben nun tbjcilS in bem für S^Ionb krümmten 3al>re

1782, tbeilS fa)en furj verlier entweber gemiltert ober gänjlid;

aufgegeben, aua) finben wir ju biefer Seit bie Slat^clifen, welcbe

fonft in ben Lariam enebefcbjüffen nur ben tarnen ^>aviften ge?

führt garten, mit bemjentgen ber 9tömifcben 5?atboltfen bc?

legt, fte empfingen ferner bura) antere ^arlamentöbefcblüffe

aua) größere Sftedbje in 23euig auf ben ?antbe|t$, ihr 33ifcböre

aber benu&ten alle tiefe 3ugeftänbniffe, um fia) burd; Slnnabme

ber £itel ber ?anbevbifd;öfe gre&ereö 2lnfet>en nt geben, obwohl

feit ber Sieformation fein 9itfmifd;er 25ifd)of in bem SBeftfcc be3

33i3tr;ume3 gewefen ift, beffen £itel er angenommen. (Solche

9ka)giebigfeit von ©eiten ber Regierung fanb unter ben meiften

geiftltd;en unb unter vielen weltlichen CorbS ben graten lieber*

fprud;, tnbep Ratten ledere nia)t Sftadjt genug btefclbe ut bc?

fcimvfen unb mußten fogar noa) bulben, bafj im %afyxc 1760

jum heften ber vrotcftantifd;en £iffcntcr6 ber Jeftaft wicter*

rufen würbe, unb ba§ im 3ab>rc 1782 alle »retcftantifa)c ®eift*

lid>e unter ben £iffenter3 bas Stecht erhielten, ßr)en unter

ihren 2ftu)ängern einjufegnen, wetura), wie man fagt, fia) viele

?eute von ber ?ante?fircbe fdjicten au£ ber alleinigen llrfarbe,

ihre (shen von einem @eiftlicbcn eingefegnet ut erhalten, we^

turd> ferner unrechtmäßige unb geheime @f)en, ßrbfdiaftöbteb'

ftäbje u. f. w. gut geheißen würben. Unter ten Äatbolifcn war

große freute über bie erhaltene 3ugeftäntniffe, fte glaubten in

benfelben ben Slnfang tbrer ßmanetvatien ju erblirfen unb ga*

ben fia) bal)er für'3 GErfte jufrieben. —
5ßa$ aber 3rlanb ju tiefer 3eft fe|)r brüefte, war feine Pattenau

fdbulb; baSSotf war auf eineQiegierung erzürnt, tie fia) fortwährenb

ber gänjlia)en ^Befreiung von feinen volttifdben unb £antelg?@in=

fa)ränfungen entgegenftelfte, unt blirfte um 2lbt>ülfe feiner SBefdjwer*

ben auf bie gretwitligen. Slud; ju Dublin hatten am lften
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unb 5 tcn üfflärj beffelbigcn 3af)reg Srfi'willtgenwerfomtntungcn

©tatt gefüllten, weldjc befebjoffen Ratten, feine ©efetjgcbung

annehmen ju wollen, alö btejenige beg Königs, b er ?orb£

unb ber ©emeitten 3rlanb0, um bannt baö ©efefc »om
6ten ^eajerungöjaljre ©eorg'3 I. ut wiberrufen SSBt'e

aber bort, fo würben aud; in allen bebeittenben ©täbten f)äufig

bcrglcid;ett SBeretne gehalten, »on benen einige ben milbern

Siatbjcblägen @l;arlemontö , anbere ben entfd;loffeneren beS fol*

barifd;en 53ifd;of£ »on Dem) folgten, alle aber bod; im Slllgc-

meinen mit ben 53efd;lüffen von Dungannon übereinfttmmten,

für beren £)rbnung unb 3ufammenfaffung fta) nationale 2luö*

fdn'tffe bilbeten. Die 3«()l ber greiroilltgen mel;rte ftd; befonberS

befn)alb, weil mit ber ßtit aud; $an)oIifen erlaubt würbe, ftd;

unter biefelben aufnehmen $u laffen unb aud; fatl;oltfd;e QicU

Tente ©olbatenbaufen ju fammeln anfingen. 2ll£ 33eifptel bason

möge bie fogenannte trifte 33 rt gäbe in Dublin erwäfmt

werben unter tem Sßater S'Cear^, einem reifenben Wlönfye,

wcldje meift au6 ^atfwlifen beftanb, jebe anbere ©d;aar tn

ber £auptftabt an SlnjabJ übertraf unb fdjon tn btefer frühen

^eriobe wettergefjenbe Slbftdrten näl;rte. Ungefähr ein Sftonat

nad) ber SBerfammlung ju Dungannon gefd;al; eine Slenberung

im 27itntflertum, welche ber Srläitber Hoffnungen belebte unb

fetten bie Sluöftc^t auf günftigere £age einflößte. ?orb JRocftng*

l>atn fam an bie ©pifce ber ©efcfmftöserwaltung, (Jarl gor
würbe einer ber erften ©taatöfefretäte unb ber #er$og von

^ortlanb eiferte als ?orbftattl;a!ter bie (Stelle beg ?orb darltSle,

woburd; ifjre Erwartungen allerbtngS aufs ©lücflidjfte verwirf?

lid;t waren. Der neue 23tcefonig «erfünbtgte in feiner erften

9?cbe an bie t'rifdjen Käufer, ba£ bie Regierung entfd;loffen fei

bie Urfad;en tbrer Unjufrtcben^eit ju entfernen, wag in ber

Xl)at jur greube 2111er baburd; ftd; erfüllte, bafj baS ©efefc

»om fedjjftcn $egterungg;'af;re ©corgö I. von betten Käufern

wieberrufen würbe, unb ferner bie ^raris bcS Auings ©e*

fefceö abgefdjafft, woburd; baS irifd;e Parlament »on ber @te

laubuifj tterfammelt werben ju fönnett, fowie üon ber üorl;crigen

14*



- 212 —

Slnjeige ber $u madjenben 2?orfd;Iä'gc befreiet mürbe. Dag er*

freuetc Parlament bewilligte barauf fogleid; als 3fid)en feiner

Danfbarfeit 100,000 pfunb für bie 2Jtt£ftattung von 20,000

(Seeleuten jum ©ebraudje ber brttttfa)cn Seemacht unb bem

|>-enn) ©rattan, beffen Slnftrcngungcn im Parlamente man

biefc glücflidje Slcnberung jufdjrieb, würbe für feine Dicnftc btc

©umme von 50,000 pfunb juerfannt.

3nbefj mar man mit ben erlangten 3ugcftä'nbniffen ntd;t allge*

mein jufrieben, eö gabeine s
Partl)ci, weldje in ibrengorberungen nod>

weiter ging: mit gloob an ber ©vil3e verlangte biefe, and; im 53efi(je

eines vofitiven @efe£eS ju fein, baß 2>rlanb unb nur 3*lanb allein

fid; @efe£e geben fönnte, in weld;em fünfte btefclbe fclbft von

©rattan, dl;artemont unb bem größten Zi)(ile ber eiufhtßreid;en

Scanner befamvft würbe, welche nad; foldjem Slnfange nun

Vertrauen in (üinglanbS gute ©eftnnung festen. Die ©emütl;er

waren einmal augeregt, unb fonnten nid;t fo leiebj jur 9lul)c

jurüdgebradjt werben: bie greiwilltgenvereinc, weld;c wegen beS

griebcnS, ber im 3flf)re 1783 äwifd;en ßnglanb unb Stnten'fa

abgefd;toffen würbe, btc SBaffen l;ätten nicberlegen follen, blie*

ben nod; auf anbere Dinge wartenb nad; wie vor gerüfiet, unb

rid;teten balb i(;re Slufmeiffamfeit auf neue ©egcnftänbe, beren

vorzüglicher eine SBcrbeffcrung in ber 2Baf)l ber Parlamente

mitglteber war, ba viele ©teilen fäuflid; waren ober von

5tbligen vergeben würben, fo baß man aus ben ©emeinen nidjt

bie reine Solf'Sfttmmc bören ju fönnen meinte, ba ferner aud)

bie Sftegterung manche ©teilen fomol;t im Ober? als Unterlaufe

befe&te, woburd) baS redjte 2Serl;cUtniß jwifdjen Könige, CorbS

unb ©emeinen jerftört würbe. $n einer SBerfammlung ju

33elfaft erflärten jte fta) felbft unb bie Nation für unjufrieben*

geftellt mit bem ©efctjeljenen unb in einer $totittn ju Dungan*

non errichteten ft'e burd; bie 2Bal)l von Sfepräfentanten für jebe

©raffdjaft aus if;ren eigenen ©liebern eine ^ationalverfamm^

lung, welö)e aus breifutnbert köpfen beftel;enb am 10. Covern*

ber 1783 ju Dublin in ber SJotunba am @nbe ber ©acfville

©traße jufammenfam unb ?orb Gtljarlemont ju t(;rem Sorftijcr
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wäbltc, ber bicfeö 2lmt auö fd;on oben angeführten ©rünbett

wieber übcrmil;m. ©eine (Jlnjirtitgungen waren wohlgemeint,

aber feine SWäfigftit unb gute 2lbfid;t vermochten ben unruhigen

ftoMrtffetgei'fi, wcld;em ber größte S^cfl ber 23erfainmlung ftd;

hingegeben \)attc, nid;t niebermbrütfen. £>aö fonftitutionelfe

Parlament hatte ft'd) aud; Im ßftober vcrfcimmelt unb hielt feine

(St&ung nod; fort, eine Sieibung jwtfcben bemfelben unb ber

Wationalverfammlung, bic cö verbeffern wollte, war bal>er nicht

m vermeiben. 3c£t war für bie englifdbe Regierung bie £>eit

mm Ginfcbreiten gefommen, beim hatte ft'd; ba3 Parlament erft

umgcftaltet, fo war eS m fpät, fo fonnte bie Umwälzung aud;

nad; Cntglanb bringen, unb auch baS bortige von bem Sin-

fluffe ber Ärone unb be3 SlbelS befreien. Daö Sluffteben ber

9(ational»erfammlung, ber ©ivfcl ber ©röpe be£ iri)"d;en 23ol*

fc$, wie bie fpäter gelaufenen Patrioten*) fie nannten, war

bal;er aua) bic itrfacbe feinet galleö. £)ie englifebe Regierung

fing bie greiwilligenvercine auf alle SBetfe ju untergraben an

unb ba ber 2Sorft£er ßbarlemout, wie ber SRebner ©rattan, m
furjficbtig, um ju feben, baß bie 2lbftd;tcn ber 3?crfammlimg

einer fd;nel(en Slusfübrung bebürfteu, m temporalift'rcn anfingen

unb fid; mit ber Regierung befreunbeten, fo faub biefe in ber

$l;at 3cit rf)te 9iolIe ju fpielen unb fann von jeijt an nach,

wie fie alle Unrul;cn in einer gänjlidjeu Union beiber Königs

reid;e erftirfen möd;te. X>ie £auptperfoncn, weld;e eine grünb^

liebe unb fd;nellc Sßerbeffenmg liebten, waren ber 55ifd;of von

P'ttiy unb £enn) gloob, ©rattan'S Nebenbuhler in ber

Stebehtnft. 3cncr 33ifcbof, ber 33cgüttftiger ber preebttterter

unb Sfietbobiftcn feiner Tiöcefe, ber, naebbem fein polttifdber

€ri;winbel bind; feinen Slufentbalt in 3talien abgcraud;t war,

fogar von ben bortigen Prälaten mit (Sbren übcrl;äuft würbe,

unb 1803 in ber üftäbe Stom'ö ftarb, war burd; ben frül;en

*) 93crgIcid)C Ijiett Kisc and Fall of the irisch nation by Sir John

Barrington, iucnibcr in the latc irisch Parliarnent. Paris 1833.
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Jet feinet älteren 33ruberß aua) jugleia) ©raf «on 33riftol unb

englifchen fair, tiefer SDtann, obwohl 23ifa)of unb 2lblid;er,

machte bie <Saa)e beö irifd)en 2Solfö ju [einer eigenen, mtbet*

bigte fo eifrig rote einer bie SRedjte bcffelben gegen feine Nation unb

jog fiel) burd; bieS neue unb unerhörte 23cifpiel bie 33cwunte*

rung unb ben £anf ber 3rlänter ju. 2)cit großer praa)t sog

er öon ?ontontem> naa) Dublin, war in Purpur gefleibcl, fuhr

in einem «EcchSfpänner unb ^atte fta) mit einer (Schaar Leiter

umgeben, bie fein unglücf lieber 9teffe ©eorg Stöbert gifc?

geralb befehligte. Gsr machte »or ber Patrsfammer £alt,

beutete bamtt ben serfammelten CorbS ihre <Sct>ulr?tgf eit gegen

ihr 3?aterlanb an unb fuhr bann weiter naa) ber 3totunba,

um lieber |)ier als bort feinen piai? einzunehmen, gloob,

welcher auch parlamentSmitglieb war, machte ber Scationaber*

fammlung ben 3Borfa)Iag, bafc er mit einigen anbern feiner an*

wefenben Kollegen in'S £auS ber ©emeinen gehen unb bort bie

Sitte nieberlegen wollte, baf; ein SerbefferungSpIan beS Paria-

menteS bem ähnlich, ton bie Serfammlung fa)on gebilligt Ijätte,

beraten würbe. 3« tiefem 2?orfa)lage fügte er einen anbern

t)inju, .nämlid; bafj bie Stationaberfammlung fta) ntd;t etjer

»ertagen feilte, als bis baS <Sa)icffal Jenes 2lntrag3 entfa)tebcn

fei. Siefer le$te 2$orfd;lag roar tyityt unangemeffen, ba jta)

bura) benfelben bie SJcationaberfammlung bem geldmäßigen unb

fonftitutionellen Parlamente jur ©eite fteUte; aua) füllte bieS

§erb Gharlemont fel;r tief, reeller jta) für bie gute 2lupt)run9

ber SSerfammlung verantwortlich betrachtete, floob braa)te in*

tejj feinen Antrag ins £au§ ber ©emeinen, welches aber in

feiner SJiehrjahl, bie freilich meiftenS auS eingeftellteu ©liebern

beftant, naa) fehr heftigem Streite benfelben verwarf, weil er

»on ben freiwilligen tyerflamme, unb obenbrein befa)lo{j, bie

parlamentSprbilegien gegen alle 9tea)t3etngrtffe ju bewahren;

ja man hatte ben 33orfd;lag ber freiwilligen nicht einmal an*

hören wollen unb war im ^Begriff gewefen jte für Siufrührer ju

ya erftären; fo waren tiejemgen emietrigt werten, benen man

ein 3öh r vorher öffentlich Sauf abgeftattet hatte. 3n ber 5fta?
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tionalixrfainmlung entftanb barauf bie größte Stufregung, rüdere

tl;r SSorfijjer mit burd> ben Antrag einer furjen Vertagung be-

endigen rennte, bie Skrfammlung ging nad; langen Bögern

auScinanbcr, aber ibje Vertagung mürbe tt)r Set», ba fte ftd;

niemals mieber »erfammelt §at. 2)ie«s gefd>af) am 2ten£>ecem*

ber 1783, nad;bem man juüor übereingefommen mar, im üfta*

men ber grcimilligen eine 53ittfd)rift an ben Äönig ju fc^tefett,

in welcher if)r ©el;orfam unb tl;re Unterwerfung gegen feine

s
J>erfon auögebrücft unb bemüttu'g um Entfernung ber mangel*

haften ^»arlamentööertretung be$ Äömgreid^ gebeten merben

füllte. 9iad; btefer 3et't fing inbefj ber ®eifi ber greiwilligen

ju ermatten an, mehrere fanben gloobö 93enel;mcn bem ^arla--

meutc gegenüber ju gebtetenb, man fam allgemein inä Semper

raliftren, bie Hebungen bic nod; fortbauerten, mürben reine

©djattenfpiele, bi3 nad; unb nad; bie ganje Einrichtung in

9iid;t$ jerflofj.

3n golge einer Slenberuug im britttfd)en ^inifterium, burd)

welche ^itt an bie @pifce ber Serroaltuug gelangte, mürbe ber

£erjog von 9iutlanb alä £orbftattl;altcr nad; 3tlanb gefanbt.

3ung, liebenöroürbig unb cbelmütl;ig mie er mar, würbe er

balb ber ©ünftling ber l;öl;eren <Stänbe, fein £of mar äufjerft

prächtig unb gab ber Nation verfdnebene Unterhaltungen, meld;e

fte in gute Saune brad;te, ba gefclltgeS ?eben bem C^arafter

ber 3rlänber jufagte. 3nbcß beunruhigten jmei gragen über

bie ©efefcgebung, meiere furj nad; bc$ ^erjogS 2lnfunft aufge-

worfen mürben, bie Eintracht, meiere fid; befeftigen ju mollcn

festen, aufö £bd;ftc: bie eine bejog ftd) auf £$orfa)läge, bie ben

öanbelöjuftanb 3t'lanbg Englanb gegenüber orbnen unb #ans

bel&mbtnbungen jmifd;en beiben ?änbem fd)ltcf?en mollten, bie

anbere auf bie ^>artamentöreform. Leiber 9)itpaufnal;me im

£aufe ber ©emeinen bemirfte 23olf3aufläufe in ber £auptftabt,

welche biefclbe in 53eftürjung festen unb l;äuftge ©treittgfetten

beS ©tabtvolfö mit ben <5olbaten jur golge Ratten. Dergleichen

^Bewegungen verbreiteten ftd; aud; von bort auf ba$ ?anb, wo

jene angeregten Rechtsfragen nun Slnlap jum Entftehen auf#
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vül)rcvi|d)cv üBereine gaben. So fomcn im 1786 bie fo?

genannten 9t ed)tbuv[d)cn (Right Boys) auf, weld;e in gro*

fjen Raufen unbewaffnet einbezogen unb bie ?cute Gtibe fdjn?ö^

ren liefen naa) 2lrt berer, wela)e »ordnen bie 2B eifjbur fa)en

im SDhtnbe geführt hatten, beren ©raufamfeiten fte aua) guten*

len nachahmten, kräftige SJiaaj?regeln inbejj, tte man im fol*

genben 3al;ve gegen fte anwandte, jeigten fia) erfolgreicher, als

man erwartet fmtte. Gin anbercr herein tiefer Qtit son weni*

ger flarem Urfprunge ift berjenige ter 33ertl;eibiger (Defeu-

ders), wela)er auS bem nietrigem $ömifd)*fatholifchem SBolfe

* beftanb, auf ten ?anbftraften raubte unb in bie Käufer ein^

bracl) unb feine Singriffe meiftenö auf ^roteftanten richtete, bc*

ren niebere klaffe fia) jum Xijeil in einen ©egenserein ber

Peep-of-day-boys jufammenthat, welche früh morgens auSjo*

gen, um bie Staffen, welche jene aus proteftantifchen Käufern

genommen hatten, wteberjugewinnen unb »on biefem treiben

ihren 9camen berletteten. Die ©eiftlichen ber ?anbeSfira)e litten

am meiften son tiefen 9taub»ereinen, befonberS würben tie im

guten beS ?anbeS wohnhaften oft überfallen unb aus ihren

Käufern »erjagt
;
jum XfycH wlitt babura) ter ©otteSbienft eine

Unterbrechung, juin Xl)til mußten tie ^retiger an antern £>x*

ten ihre Pfarren »erlaffen, weil fie Weber 3ehntcn no 4> Kirchen?

abgaben einbefamen. 2lufrüf)rer fehreeften foroohl tie Beamten,

welche bie ©elber einfammelten, als auch bie, welche geben

wollten, bura) £rol;ungen »on ihrer Pflicht ab, fo baß baS

Parlament mit ftrengen ©efejsen einfa)retten unb bie ©eiftliä)feit

fa)ü^en muffte.

©egen ßnbe beS 3al;reS 1787 ftarb ber £erjog von 5Rut=

lanb an ben Solgen feiner unmäßigen ?ebenSart, bura) welche

er bie Sitte fpätcr ©aftmäl)ler unb £rinfgelage verbreitet fydbtn

foll, ba frü(;er bie ©ewofjnheit l;errfa)te um vier Ul;r ju 2?Zit=

tage ju fpeifen. Der 9caa)foIger beS £erjogS war ber SftarquiS

yon Sucftngham, welcher jum ^weiten 3)?ale als Statthalter

naa) 3rlanb fam. 3m folgenben 3flhvc 1788 erregte bie

i?ranll)ett $bnig ©corgS III. eine innere Bewegung, ba fie
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von ber grage über bie Dicid;överwefcrfcl;aft begleitet war, bie

9ted;tc etneö sJicid;3vcrwefcre> aber Rotten fowoljl bie brittifdje

Revolution von 1688 alö bie irrfdje ^onftitution von 1782 gu

beftimmen Vetren. 2>cr erfte englt|cf)c fünfter Pitt beljauv*

tele
, bafj ber pring von Söaleö, bem jencö 2lmt natürlicher

SScife gufallcn muffte, bie fßntglictje ©cwalt wät;renb ber 9ie*

gicrunggunfäbigfeit ©einer 9)Jajeftcü nidjt oljite 2)iitwirfung

beiber parlamcutöljcuifer üben bürfe, baö irifdje Parlament fftti

gegen übernahm aufö Söärmfte bie ©aa)e beS prtngcn unb

übergab ibjn eine ©d;rift mit ber 33ttte, bie 9ieid)3verweferfd)aft

mit allen ber $rone felbft gufommenben Vorrechten gu fflmmty
'

men. Q$ l;anbelte barin burdmuö unabhängig unb fanbte (eine

Slbrcffe an ben pringen felbft, ba ber auf pitt'3 ©eite ftel;enbe

?orbftattl;altcr feine 3wflimmung gu berfelben verweigerte, biefer

aber füf;lte fia) barauf balb bewogen fein 2lmt aufzugeben, ©er

Pring antwortete bem Parlamente fe^r freiftnntg unb lobte feine

©efeljgebung, jeboa) maa)te bie »Ißfclidje unb unerwartete

©enefung beS Königs ben ©tretttgfeiten über tiefen Punft

ein (Snbe.

Srlanb ful;r in ben folgenben 3al;ren fort, feiner ttnab^

l;ängigfeit gu genießen, wie bie freien Patrioten fi'd) auöbrücfen.

Unter ben Verwaltungen tft bie furge bcö Corb von V3eftmor e*

lanb von 1792 merfwürbig. 2)icfer war greunb ber $au)oli*

fenemaneipation, würbe aber burd; bie grofje 9Jcef)r$af)t be3

Parlaments bcfamvft. Pitt madjtc inbefj mehrere unb größere

Vorbereitungen, um bie Snfel von folgern l;albungebunbenen

©tanbvunfte ^eruntcrgugiel)en, unb fte vom Sonboncr Parlamente

au3 gu regieren. —
3ur ßeit beö Sluebrucp ber frangßjtfa)cn Revolution blidten

viele 3fl«nber auf biefelbe al$ auf ein Veifpiel, bem man im

Vaterlanbc nachfolgen muffe; am 14 ten 3uh) 1791 feierte man
gu Velfaft baö 3a^veöfcft berfelben unb im folgenben 3al;re

ftcllten bie freiwilligen jener ©tabt, weldje mit bem Vorbeaum

&ufrM)rvercine in Verbinbung getreten waren, öffentlid; ftnn*

bilblid;e giguren auö, bie baö Mißvergnügen unb bie 2lbftchteu
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berfelben auöbrüdtcn. — 3u ber grage über bie sparlament$*

reform war jejjt nod; bie über ttc (Smanctpation ber j?atboltfen

btujugcfommen, jtt welchem leideren 3wetfc ftd> aueb fdjon »or

mehreren 3abren ein fatl)oltfd;cö konnte gebtlbet ^atte. Um
bette ©egenftänbe ju erlangen entfianb inbefj 1791 ein herein,

wcldjer ftd; unter bem Manien ber »ereinigten 3i'länber (united

lrislnncn) in Dublin feftfefcte unb juerft meift auS $>reöb»te*

rtem, bann cl;ne Unterfcbjeb aus $att;oltfen unb $ro*

teftanten beftanb. 3ebe3 SJittglieb beffelben mufite einen @ib

uittcrfcbretben, in reellem e3 feierlich, im Stamen be$ 2111-

mächtigen ©otteS »erfprad;, [eine t)öd)fren 2lnftrengungen jur

23cförberung jener beiben 3rcetfc braud;en ju wollen. 3nbe§

[d;einen bie 2ibftc|>ten wenigfteng einer 2lnjal)l ber ©lieber jenes

SSereineS weiter gegangen unb auf bie gänjltdje Umftürjung ber

beftel;enben Stegierung unb bie ßmdjtung einer bemofratifeben

Skrfaffung gerichtet gewefen jn fein. Um bie 2lugfül;rung fol=

cber 2lbftd;ten &u »erbinbern, war eine gewaffnete 2Jtad)t notb*

wenbig, wcUbe fieb aua) im 3<*bre 1792 bilbete unb fia) mit

91ad;abmung ibrer üftaebbaren Stational^arbe nannte. Die

Slnfübrer biefer <Sd;aar festen einen £ag jur allgemeinen SOiu-

fterung in Dublin feft, um ben £riumpf ber ^etbett in granf=

reid; ju feiern, aber bie Regierung t>ielt e$ jefct für bobe geil

bie unerlaubten bewaffneten Vereine ju unterbrüden, wejjbalb

ber Sorbftattbalter an bem Sage »or ber beabftebtigten SDiufte*

ruitg eine 23efanntmad;ung ergeben ließ, wcldje alle aufrühren*

fd;e SSerfammlungen unbebingt »erbot unb ben ^agifiratöpet^

fönen im Ucbertretungöfalle ^ilttairgeroalt ju gebrauchen fei*

fal;l. 3n golge biefer 9)caajnegel fanb bie Sftufterung nid;t

©tatt, in ber £bat aber war ber Slufrubrgcift im SöadjStbumf,

unb würbe bura) bie neuen franjöft|d;eu ßreigniffe, wie

bureb glugfebnften genährt. £>bwobl inbefj »tele einfluj^

reiche Männer 3tc»olution3gebanfen angenommen batten, fo

bämpfte boeb bie ^enntnifj »on ben ©reuein, ju benen ba$

neue <5t)ftem il;re 91ad;barn Eingetrieben l;atte, ben (Sifer für

poUtifa)e Steuerungen in Stelen, welche beim beginne ber
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l'ranjöfifd;m SftfwMwn aufo SBärmftc ber (5ad;c bercr ange>

bangen hatten, roeld;c fid) felbft bie 2lb»ofaten ber greifet unb

©Ieid;l)cit nannten. Siefe jeigten ft'd; jefct geneigt mit bev Wt*

gicrung jur Unterbrücfung fold;cr Singe $ufammcn$uroirfen,

roela)e baö Stnfetjcn Ratten, att füllten bie X^aten ber granjo*

fen nachgeahmt werben. Hamilton Roroan unb 3ame$
Rawper £anbi), jroci pt;rer ber bewaffneten Raufen ber

vereinigten 3rlänber würben in Vejug auf ben legten fünft

als fdmlbig anerfannt unb follten ihren ©enojfen alö Veifpiele

bienen. 9iowan, ©efretär beS Vereins ber vereinigten 3r*

länber würbe wegen Serbrettung einer Revolution 3 fd)rift, welche

bie gutwilligen roieber aufrief bie Sßaffen ju ergreifen, um
ben öffentlichen grteben ju erhalten, weil ba$ ?anb von äußern

unb Innern getnben bebrohet wäre, vor ©ericht gejogen unb ju

einer ©elbftrafe von 500 pfunb verurteilt; legerer aber würbe

wegen eines verräthertfehen VrtefwechfelS mit ben ©efchäftöfü>

rem ber franjbftfo)en Regierung angefertigt, welche ftcf> ju

jener 3eit mit ber brtttifa)en in getnbfeltgfett befanb. Reiben

gelang es ber ©träfe ju entgegen, bem einen bureb, glucbj, bem

anbern burd) Vervfänbung feiner £anbfchriften für feine $er*

fon. (Sin dritter, bem man nacbjtellte, roar ber verwegenflc

unb gefdu'cftefte Unruheftifter, Sl;eobalb Sßolf £one, unb

ein vierter ber ^riefter 3acffon, weldjer in sJ>artö mit ben

RevolutionSmännem wegen eines Einfalls in 3rlanb Unter*

hanblungcn gehabt unb eine vollftänbige Verfd;wörung geftiftet

hatte; letzterer rourbe von einem feiner Vertrauten felbft ausJ

gura)t vor ^ttt verraten, als Hochverräter jum £obc verur?

tljeilt, unb nahm, um ber @d;anbe einer öffentlichen Hinrichtung

ju entgegen, ©ift in feinem ©efängniffe. Surr an, ber be*

rebtefte Swift feiner Seit, vertl;eibigte biefe Seute,

3nt 3anuar beS 3al;reS 1795 fam ber ©raf gt&milltam
als Vicefönig nad; 3vlanb. Unter ben $au)olifen, als bereit

Vegüuftiger aud; er rote fein Vorgänger befannt roar, regten

ft'd; barüber grofje Hoffnungen. (Schon unter letzterem hatte bie

Römtfd;e ©etftlichfeit, Dr. £ro» an ber ©vifce, roegen ber fran=
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&öjt)$en Revolution, ivelcbe bie triften einbeulen vom gfefl-

laute vertrieb unb tlmrn fomit alle (irueluing errtjog, ber die-

gicruug eine einbeiiuifdjc Gru'ehung tym ^rieftcr in SPorfdjlag

gebracht, war tnbcf; evft tev Verwaltung bcö ©rafen

(iamben aufgehalten, tem Itopfltyunie in 3Hanb eine neue

Stellung 51t geben unb c3 im 2£iberfvrud;c mit aller früheren

}
s olitif unter bie glügcl ber Regierung fclbft ju nehmen unb

auf heften bcrfelben ju ernä'bren unb ju pflegen. TaS yavla*

ment glaubte in 33e$ug auf tiefen fimU tl;eilö etivaö jur 25er-

fobnung beS VolfcS beitragen gu muffen, tf)eil3 In'elt eö bic

einbeinüfdjc (£r$iel)ung jenes Sileruö für vorteilhaft, inbem er

auf biefe SSeife frei von ben Vorurteilen bcö 2luölanb3 gegen

(inglanb unb bamit loyaler erjogen uuirbc, unb gewährte bie

(Errichtung beS föntgltcfjen StollegiumS ju üDcavnooth*) im 3ah re

1795. gab 40,000 9>funb jur (Einrichtung beffclben unb

verfvrad; jährlich 800 ^funb jur Unterhaltung, bamit jroeihun*

feert (Stubenten ju Wienern ber 9iömifa;cn Zeremonien in 3r*

lanb erjogen werben fönnten. £ie 2lbfta)t beS Parlaments

fd;cint inbefj nid>t in (Erfüllung gegangen fein: taS SluSlanb

gab ben jungen beuten bod> freiere 2lnfia)ten unb machte fie

aud; mit ber Sichtung beffelben vor (Englanb befannt, bie ©eift-

liefen fameu in einem vorgerüefteren Sllter in$ 2lmt, roaren oft

freigeftnnt unb tttiU unb an ben Stifcben ber vroteftantifd;en

£erren roohlgefchc" : nad) ?)iavnootb jogen fie jünger unb nicht

fo mobj vorbereitet, würben tafelbft engherzig exogen unb fo-

gen mehr Dtömifdjen ©eift ein, als fie ju 9tom felbft ver*

mod)t Ratten.

giferütlliam würbe nad; furjer Slmtefübrung wegen (Streitig-

feiten mit ber Regierung jurüefberttfen. Tie Hoffnungen, bie

man auf il;n gefeipt hatte, taS ?anb von äußeren haften ju be-

feeieu, fd;wanben bal;er, unb bie Unjufriebenl;eit begann barauf

*) ©icljc über baß SfijKtttl ton 'JNapuoOtf) bic Irish Pai liameuiai y

Journals »cit 1795 unb 1796.
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fid; burd; l;cfttge 9?ebcn unb gcwaltfamc Sutten ju offenbaren,

Der SBeretn ber »erettiigtefl Srlänbcr, welcher bto
1

babjn nur

fojijrttttttoneße 3wecfc im Sluge gehabt ju Ijaben festen, nal;m

eine revolutionäre ©efiftlt an unb öernt$rte ftdt> im Horben al*

lein btö auf 72,000 SDfann. Dicfe organifirten ftd; felbft nad>

mtlttairtfdter 2öetfc, t'br Dircftorium fyatte fogar bt'e $ül;nbett

einen ©efanbten naa) Sitte ju febtefen , um ben bamalS fdbwc

benben OricbcnSunterftanblungcn $wifd;en granfretd; unb @»g<#

lanb entgegenzuarbeiten. Die Regierung vereinigte im 3fl)re

1796 unter ?orb Gamben aU 2>erwabrungemiittcl gegen foldjc

wad;fenbe s3)?ad)t bic Seltner ber freien Sanbgüter (the yeo

nanfj) ju einer bewaffneten 5?iü*pcrfcbaft. Die SBcrbtnbungen

ber Oranienmänner gingen biefer SNaafjregel voran unb gaben

ibj- 9]ad;brucf. Die erfte ©efcllfdjaft (Orange lodge) bih

bete ftcf) ben 21ten (September 1 795 Slbenbö nad; ber Dia^

moub*<Sd;lacf)t, etneö ©emc$elg, welche jwifdjen ben Defen?

berö unb ben Peep of day-boys (Statt gefunben Ijatfe, in ber

©raffd;aft %xmü$, obwol;l ber üftamc ber £>ranienmänner

fd;on eine 3ftt lang früher ba war. Die 9)ittglieber berfeiben

waren ^roteftanten unb treue 2(nl)änger be3 fönt'g'?, welche

bie feftgefe^te Cütnrtdjtung in Strebe unb (Staat, wie fte burd;

ben $rin$en von £>ranien bewirft, aufredjt ju erhalten fdjwuren.

3n einer fold;en Oranienloge ber Sllbermänner von (SfutnerS

2lUet) in Dublin, in ber ?cute j[cgltd;en (StanbcS als SBrüber

51(bermänner vereinigt waren, würbe folgenber £oaft getrunfen:

„Da$ ruhmvolle, fromme unb unfterbltdjc Slnbcnfen be3 großen

„unb guten Königs 2öil^elm !
— m'djt £Mivcr ßromwelFS ju

„vergeffen, welcher mit geholfen l)at unö vom ^avfttlntme,

„$ned;tfd;aft, njt'Ufüfjrltcbcr £errfd)aff, SNetallgclb unb l)CU$crnen

„<Sd;ul;en ju befreien!" worauf berfelbe mit einem langen

gluche gegen bie ©egner fd;liefjt. Die £>ranienmänner ber neu*

eren %tit ftnb inbefj von einer Sntolcranj, bie tf>nen mefyr ober

minber gemein war, jurütfgefommcn, unb l)aben neben t(;rer

V'iebe nt fönig 2Bttyelm nur bic fefte Slnljänglidjfeit an bem

?>roteftanti3mu$ bewahrt. 3l;re Sogen verbreiteten ftd; fdmell
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unb btlbcten fidj mciftcnS in folgen ©egenben, wo bie aufrüb-

rrrifdjcn Vereine ber SSertheitiger unb vereinigten Svlänbrr baS

£anb beunruhigten; ledere trieben aber altes anf, um jene fo*

wol;l, als bte freien tfanbbcftljcr in ihren 9?crbinbungcn unb

3urüftungen ju ^intern, üftichtSbcftowenigcr ftieg bic %aU ber

gretfaffenfehaft fdjon im ?aufc eincS falben 3abrcS auf 3 7,000

ÜJfairn unb bewies fta) am Gnbe ßötl wefentlichem 9htl3cn jur

Rettung beS $?em'greichS.

©egen Gnibe beffelbcn 3flhrf6 1796 bereitete baS Tircftorium

öotl granfreich einen Cnnfatl in ßnglanb vor unb bebeutenbe 5?cr?

tbcitigungSanftalten wirrten im ganzen SReidic getroffen. 23alc

war eS jebed) ftar, baf$ 3rto"b ber AngriffSvunft fein foüte.

Ter ©eneral 9?ed>c fegcltc mit 25,000 SRamt von 33reft ab,

aber feine glotte teilte ber ©turnt, fo ba§ nur 15,000 5)?ann

ohne ihren Oberbefehlshaber am 24 ften Tecember 1796 im

©atttrf *Sftfcti anfamen. Sacffon hatte wahrfdieinlid; wäbrcnb

feincS Aufenthaltes in granfreta) ju biefer (Srvebitton mitge*

wirft, rote aua) ju vermuthen ftel;et, bafj 2orb @bwarb
gi£geralb tief tatet beteiligt war unb er mit 2ßolf £one
unmittelbar ju berfelben getrieben haben, inbem fte meinten auf

biefe Steife ibre revolutionären Abftcbten verwtrflid;cn 51t föft*

neu. Ter fran$öftfa)e Abmiral wartete mehrere Jage vergeblich

auf bie Anfunft beS 3iod)e unb fcbjte barauf, ba er aud; baS

£anb bura) bie gretfaffenfehaft in gutem 93erthcitigungS$uftanbe

fanb, mit SSerluft noa) anberer ©d)iffe n ad; 23reft jurücf. lieber

baS Bütlingen beS franjßftfa)cn Unternehmens fretteten ftd; fo*

wohl bie vereinigten Srlänber als bie ?ovaltften. 3w<w wünfa>

ten bie elfteren ofme S^eifel ben 33eiftanb granfreid;S piv gör*

berung ibrer Abftdjten, aber fte v erlangten ilm nur fo, baf$ fte

babei volifommen naa) ihrem eigenen SBiüen fabelten unb wallten

fonnten unb vornehmlich baS ?anb in ihren £änben behielten,

granfretd) aber hatte entfa)iebene Neigung mit feiner £ülfe weitere

yiäne 511 verbinben, beren Ausführung deiner berbeiwünfd>en

fonnte, ber fein 33aterlanb liebte.



Der 9Xtif(lanb tton 1798. — ©mcfcHidbcö SBerfnljrcn gegen bie Sfofity-

rer ber (Empörung. — SSerrortltung bc$ 2erb (EornroalliS. — ^hwtjjj«

fifdjer ginfall. — Bereinigung tton ©rofcbriranicn unb 3rlanb. —
gmmcttä Sluffranb. — 3ufI<"it> itt fircfylitfyen 3?erI;aItni|Te jui

3cit ber Union. —

Tie 3>itf5»ergnügten 3rlanbö Ratten f¥df> fett 1790 nnd> unb

nad) organiftrt, unb »orteten nur auf eine vaffcnbc ©elegenbett

ben <5a)lag au$jufiu)ren. Die rmlttamfcfjen Slufjtfge bei £age

unb bie näo)tIto)en ©tretfereten jur Gürlangung von Pulver nnb

SBaffcn madjten bte 2lbfid)ten ber vereinigten 3flnnber flar. ©te

Regierung verfudue bem gcfefclofcn treiben einholt J« tlntn nnb

gab, ba fta) bte ßtvitgetvalt als unroirffam erroieS, bent 9J?tlüatr

vollen 53efcf)l baffelbe ju unterbrüefen; aber baS betragen ber <5oU

baten, bura) ba$ oft Unfdjulbige leiben mußten, braute bte 23e*

roegung nur pxv Steife. T)a ein allgemeiner SRevoluttongvlan,

ber im 3uni beä 3al>re3 1797 ausgeführt roerben folltc, bura)

bte ©efangenncfjmung ober Verbannung vieler ber tf)ä'tigftcn

2lnfül;rer verfjtnbert roorben roar, fo ging bept)alb ein ©efepft^

fübrer an btc franjöftfdje Regierung ab, um ft'd; fernem

ftanb an ©elb unb Seuten ju erbitten, jlebod; follten ledere eine

beftimmte 3aty utd;t überfteigen, bamit ftc nid)t Neigung be?

fämen 3rlanb ju erobern anftatt eS ju befreien. 211S nun bte

granjofen tiefer gorberung roentg ©el)ör fdjenften, fo fingen

bie Unruljcfttfter bei ben fräftigen ©egenmaa^regeln ber Regte?

rung an beunruhigt ju werben, unb festen bie SBerfammlung

eines 9)?ilttairaulfd)uffeö auf ben gebruar beS 3al;re3 1798

feft, um ju beraten, roie bie Revolution ins 2ßerf ju fe£en
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fei. ßntftclltc XKitfncijcn
, Sorfptegelitngrn einer Seffern Vage

unter temefratifdjer &erfaffung, 3itM"4mffitnß tcr 3f()iitf", -S>off<

innigen auf neue 33e|i$verthcilttng thaten ihre gewim festen ©fe*

fangen unb jogen eine grepc 3^1 tem Stoff* in tic 2(uf^

ruhrsfadtr hinein, bauptfäcliltcf) aber machte man tic Stemaniftcn

glauben, tag tic yreteftanten $u tyrent erberben ein ^eiliges

33ünbnip gcfcbloffcn unb gefd?woren l;attcn, biv an tic 5?nie in

Vävfttfchem 33lute $u waten.

3nbep würfe tic $crfcbwerung, bie im gebruar aufgeführt

ivevten feilte , entteeft unt tbeilweifc vereitelt, £t?cma3 9\ e»-

nolbS, eiu reicher Scitenbantlcr in tcr ©raffebaft 5iiltarc,

war von ten ^auptinfurgentenfübrern, ?erb Gtraart giß?

geralt unb Oliver 55cnt, nach, vielen i?unftgriffen entlieh

auf ihre 3eite gelegen werten, unb hatte eine Obcrftftclle unter

ten vereinigten 3i'läntcrn angenommen, ßr emvfant aber

9lcuc barüber, nachtem er tic 21b|td>tcn teri'clben genau erhitz

tet, unb jeigte tte Sachte ber 33ct>örbe an, befonterö aber, tap

am 12 ten 2)?ärj eine grope SSerfammlttng in Oliver 33onb*

.v?au|"e in Dublin Statt ftnben werte. 2ln jenem Jage begab

jta) tte Obrigfcit mit jwölf vcrflciteten yclijeiticnern nadf» je?

nem £attfe unb bemächtigte ftcf) einer SinjahJ ber 23erfcf;worenen,

unter benen ftcb; £f>oma3 ßmrnett, Oliver 23onb, 3a?
meö 3)tc 9tevin, 2lrtf)ur £fi Gonnor unb anbere befanten,

witer antere entlaufene unb vornehmlich, wiber Sorb Abwarb
wurten Stecfbricfe attegefanbt. (Sine Spenge Schriften, welche

bie ^lä'ne ber 2üifrül>rer enthüllten, fielen auperbem ber Obrig?

feit in bie £änbe. 9]adj jweten Monaten ergriff man auch, ben

mutagen unb frtegöfuntigen Ofiiu'er gttjgcralb in tem

£auie eine3 gewiffen SDturvlV;) §tt Dublin unb bxafye t$n,

nacktem er jtch, fetner ©efangennebmung mit verzweifelter ®t-

genwebr witerfe|it hatte, auf bie 53urg in 3id)ert)eit; jwei antere Die-

volutiensnuinner, £enrv unb 3ol)n S^eareS, folgten ihm we?

nige läge nachher. So war grcptentfjctlö tcr Stufritbrepl^» vereitelt,

nach, welchem am 23ften 2>?ai ta£ 2)ctlitair ut ?attgb»(inftone

unb ßbavel 3^ob, Dörfern in ber 9tad;barfd?aft ter £auvt-
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ftatt, angegriffen, bte 33urg 2>uMmS unb anbere (Stabttl;etle

überrumpelt »erbet» follten. Die 2lnl;altung unb 3?»*ftbrung bcr

3)oftfutfd;cn auf bcn nörbltd;en unb fübltd;en ?anbftraf?cn war

alö (Signal für bte ?anblcute angegeben worbcn. £>bwol;l nun

jwar bte £auptftabt gefiebert werben fonnte, fo verfammclten fid;

bod; bic 3nfurgcitten auf baö gegebene 3eidjen an verfd;t'ebcnen

Dertcrn ber benachbarten ©raffd;aften unb veranlagten in jener

9?adit unb am folgenben SLage mel;rere Sd;armü£el; bte $e*

gierung aber mad;te nad; tiefen offenen getnbfeltgfeiten eiligft

bie grüben Slnftrengungen ju ibjer Unterbrücfung. ßtne ber

erftett Untl;aten ber Gebellen war ein Eingriff auf Gar low;

t)ier nntrben fie mit einem Serlufte von 400 Wlann gänjlid)

gcfd;lagen, einen anbern 9(adjtbetl erlitten fie im (Büb^Söeften,

viele aber würben babura) entmutigt, feinten fid; nad; tbjen

2Bol;npla£en unb nahmen il;re frieblidjen ©efetjäfte wteber auf.

3n ber ©raffdjaft Ätlbare war ein £aufe von 20,000 Sftann

bereit bte SBaffen nieberjulegett unter S3ebingung nad; ^>aufe

äurütffel;ren ju bürfen, ba entlttb fid) jufätltg ein ©ewefjr in

bemfelben, bie fönt'gltd;cn Xruppett nahmen bieö für ein Seifyen

von gctnbfeligfciten unb beantworteten c3 mit einem Angriffe

auf bte Siebelfen, weldje nun in großer 33eftürjung bie g-lucbj

ergriffen unb blutig »erfolgt rourben. tiefer Umftanb brad;tc

bie ©etteigtbeit jur 9ciebcrlegung ber SBaffen tn'S ©toefen. 3«
SBerforb l;atte ber ^»rtefter 3of>n2)?urpln) bie 2lufruf)rftanbarte

erhoben unb fein ©efolge von 7000 WUmx l;atte anfangt ©lücf.

(Sr nal;m $>efüj> von @nniöcortl;», beffen 33efafcung auöge*

Sogen war unb fid; mit vielen ber (5tm»ol;ner naa) ber ©tabt

SBcrforb begeben wollte; ber 3"9 war a^r fdjrerflict), bie

glüdjtltnge würben graufam verfolgt, trafen, in SSBcrforb an*

gefommen, bte ©tabt ol;ne Skrtl;citigung<3mittel unb tonnten

bie nad;folgenbcn 3nfurgenten nur mit 9)fül;e abgalten. Die

größten Unmcnfd;lid;fciten würben in bem fernem 3uf«mmcntreffen

beiber ^artljeten begangen, biö enbltd; bie Slnfunft bc$ ©encralS

2) unb a 6 bte 3nfurgenten vcrfd>eud;te, von benen fid; nun ein

großer Xfyeil nad; Sinegar $iUt
einer 2lnl;ül;e in ber 9MI;c
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»on Gnntscortbi}, begab, ircldjc ihr (elfter (rtontpunfi wurte.

£rct SSocbcn lang wütbeten fte bjer fcbrcrflicb, eine ÜNenge

Ijülflofcr ^reteftanten wurte ergriffen , mit ^ifen turebfteeben,

ober auf anbere Söetfe ju Xobe gemartert; 400 SDlcnfcbcn \cU

len fo hingefcblachtet Worten fein. 2Jm 21 ftert Sunt griffen fie

13,000 9)?ann föniglicber Gruppen mit sielen Kanonen an;

jene wehrten ftcb, eine Stunte lang unt jogen ftcb bann auö

gurebt umjingelt ju werten nach SBerferb jurücf, wo untertcf;

ein Ungeheuer, £iron, ein gräflicbcg ©emcfcel verübt blatte unb

nur bureb bie Nachricht bc3 2>erlufte3 son 2>tnegar £ill unter*

brechen wurte. 2113 baö fönigliche £eer auch auf bie Stau
losrüdte, fcbjrften fta) bie Gebellen, um biefelbe »on ber 3er*

ftörung ju retten, jur Uebergabe an, unb fantten Slbgeortncte

an ben £berbefebjebaber ©eneral ?afe mit bem Vorfcblage,

ta£ fie unter ©ewä^rleiftung ber Sicberfjett ihrer ^erfonen unb

33ejt$il;ümer bereit wären, bie Staffen nieterjulegen unb jum

©el;orfame jurücfjufeb^ren. Slber Safe wollte auf feine Vor*

febläge f)ören, welche Gebellen mit ben 23affen in ber £anb

matten unb ernneberte, tag fte nad; Auslieferung ihrer gübrer

unb Staffen Verleihung erwarten möchten. Sil» fte tarauf nicht

eingeben wollten, tbetlten fte fich in einjelne Raufen unter scr*

febjetenen gübrern, tcren einer ber genannte 3obn 2flurpb9

ober Vater 3of)n war. Unter ihnen jogen fte nad; darlcw,

brangen in bie SBidtower Verge unb begingen fürchterliche

©raufamfeiten, wähjent ?afe in ber Statt. SSerforb bie 9tä-

belsfübrer ber legten €d;anttbaten ftrafen ließ. 2lucb Spater

3objt würbe ergriffen unt gehängt, fein £aufe aber, febon

»orher turch £e[ertienen jufammcngei'chmoljen, fudjte nach unb

nach feine Söobnbrter ober tte Verborgenheit, hiermit war

ter Aufruhr ter Xhat nach beentigt. Xit £auptftatt tura)

ftarfe SJJilitairgewalt bewacht, hatte ftcb wäbrent ter ganzen

Unrubejeit tes grtetcitö erfreuet unb war nur turch Streiken*

auflaufe unt 5irtegönachrid)ten erfebredt werten. Aber auf tem

Sante fal; c$ traurig au£, 5iäuberbanten verheerten Söidlow

unt feine 9iachbarfchaft, bte Solbatet; plünterten willfübjlicb
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tfovaltften unb ^nfurgentcn, tie 23auern fjaücn von getnfetn

unb greuntcn ju leiten, eine üDienge ?anbf)äufer lag in

2lfd;e unb Prummern unb bte (Statte waren burrf) geuer , 33er*

Leerungen unb junger in Sammer unb Ston) gebracht. 35aö

waren bic geäfften SBirfungen ber Revolution

!

Sie 3^^t tet auf bem gelbe ober auf bem (Scfjaffote Um?
gefommenen nebjt ben Verbannten foll ftd; auf 50,000 belaufen

baben, ber 33 erat ft auf Seite ber $rone aber auf 20,000, »Sf*

renb nacb. Slnberen nur im ©anjen jwtfdjen jwanjtg unb breifng

£aufenb baö ?eben verloren tyaben. Sftit SluSnafnne ber Rubrer

rourte Hillen 25erjeil;ung gewährt, weldje bie Sßaffen übergeben

unb bem Könige £reue fdjivören würben. £)urd; bie fyinxifyz

tung einiger fcfjon ergriffenen gübrer feilten bie legten £offnun*

gen tl;rer 2Inl)ä'nger ju nia)te gemalt werben. (So fielen £>enrv)

unb 3of)n (SbearcS, jwei 33rüber von fonft liebenöwürbi*

gern Gl;araftcr, 3ol)n 2)ic dann unb 2Btlltam 3S»rne

folgten, bte ©enoffen £)ltver 23onb'g, legerer aber, ben

baffelbe Sdjidfal treffen foKtc, würbe burü) bie Slnfunft beS

neuen ?orbftattl;alter3, beö 2ftarqutö Sorn wallt $, bavon

befreiet unb Sorb CSbwarb war fü)on früher an ben SBunben,

bie er bei fetner ©efangcnneljmung erhalten, im ©efängntffe

geftorben. £er 9)?arqui<3, welken ^ttt, um feine Gnbabftdjten

auszuführen, an bie ©teile bcö ?orb Gamben gefegt t)atte,

war ein 2>iann von 5?riegötalcnte unb jugleid; ein großer

(Staatsmann, @r änbette baS Regierungsfyftem unb ließ cö

2JJtlbe unb 23ct0f)eit werben. £>aburü) wollte er bie nod? übrig*

gebliebene Unjufricbenljcit im 33olfe entfernen unb bem 53lut?

»ergießen ein 3iel fefcen. Qx begnabigte 23iele, bte jum £obe

verurtbeilt waren, unb unterfucfjte bie Saa)e Slnberer felbft,

woturd) ber ju großen 23erfolgung3fud)t 9J?and;er (Sinljalt ge>

tl)an würbe. 2lle auf tiefe 2ßetfe ?orb Gornwallt'3 bte 23ewe*

gung faft gä'njlicb. geftopft liatte, erfd;teu vlöfcltd) im 2lttguft

1798 ein franjöft|d)eö ©efdjmabcr von breien Fregatten, Weldas

1100 2)knn am 23orb batte, mit ber 2lbfid)t ben Snfurgcnten

£ülfe ju leiften. £)iefe ßrvebitien fam für t'fjren 3wcd ju

15*
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frät, tiente aber tarn ten ^artbcigeift rr-ictcr ftärfer auflctem

$u tnacben. Tie fran$cfrcr/en ifcrirppfn unter (General Gumbert

rearen m tfillala gelantet unt Ratten tic aus 50 2)iann beftc?

bentr 5?efapung ter Start balt vertrieben. Unterteilen batten

aber tie ©enerale £utd)infcn unt £afe eine grc£ere 2>Jad>t

gefammelt unt griffen nun tiefen geint an, ter fia) bei Gaftle^

bar einer sertbrilbaften Stellung bemächtigt hatte. £ie Gng*

lanter $5blten 2300 ÜJiann, reurten aber tenneef» *>cn tem

fremten £ecre selljtantig suriiefgetrerfen, unt ibree .tfn'egs*

IMftttyä unt it;rer SlrtiUerie beraubt. 2luf tiefe ?Ja4>ricbt eilte

£crt GcrnrcaUi* felbft ten gran^efen entgegen, reelle naa) ib,s

rem Siege ü>crftärfungcn »cn ten irifdjen Tantiemen erbalten

unt neue Q?etregungen in ?crfa;ietenen Xheilen ter 3nfel tx-

irceft bauen. Ttr flan lec- Qertüattbalters rear, taö franko*

fr'cbe £eer ein$ufcblie§en
, Cberft Gratrfcrt feilte ei- t>en bin*

ten unt -Cbcrft 3>errefer ven serne angreifen, er felbft aber

rccllte mit ©cneral 2)leere tie antern Seiten betrieben. 3n

tiefer «cr^treifeltcn Sage reurte Gumbert, reeller fdjen bei

Glccne^ einen 33erluft erlitten batte, bei® ali^n am uef angegrif*

fen unt mu§te ftcb nadj einem furzen Scbarmüeel mit 800 -Wann fei*

ner Irutpen ergeben. £er übrige Zfril ter gran^ofen fammt ten

Gebellen fuebte in üillala 3ufiucb,t, treibe Statt intcf; nacr)

Slnfunft ter fcniglidjen iruppen eilig jum ©eberfam pirüi&

febrte, naebtem fle 32 Jage in tem 5?efige ter gramefen ge*

rcefen rcar, unt tiefe tregen ter geinljeit unt ©rejjmütbigfeit

tbres 3?cnebmens lieb gercennen batte, ta fie einen geraten

©egenfag bilteten gegen tie rcb,en trläntxft^en Raufen, tie fta)

tfcnen ar.gefcrjloficn batten, unt geint unt greunt rlünterten.

trurte fpäter flar, ta? £umbert* flcine 27?acbt nur ter

3>crrrab einer antern mebr $u fürebjenten trar, tenn im £fte*

ber tefTelben 3«3^ree fab, man an ter .Hüfte ven Senegal eine

antere fran^efifcbe ^tette , unt ein ©efebrr-ater warf rcirflta) tie

Slnfer in tem ©ufen *cn ^illala; eine englifebe gleite unter

Sir %obn Serlafe SSarren ^erftreuete intefj tie fran^efifaje unt

taö ©efdwater ging bei ter 9ia$ricr;t *on ter ?heterlage ter
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gfranjofcn von fclbft rotctcr unter Segel unb cntroifd;tc. ?orb

(SorrtWÄtttö Fehlte tarauf nad; ber ftatfpfftäbl jurürf unb richtete

feine Xbätigfat auf .Iperftcllung einer beffem SD?ann$ntd;t im

£ccre, welche jum Unglücfe ber Bürger faft gänjlid) er*

fd;Iafft war.

©1$ je£t fjatte 3>'Ianb fein eigenes Parlament in Dublin

gel;abt unb fta) mit Buftimmung ber foniglidjen ©eroalt, bie

bind; ben ?orbftaft(;altcr ausgeübt rourbe, felbft bie ©efe^e ge*

geben. &$ roar inbefj febon lange ber SBunfd; Vieler geroefen,

bafji beibe Königreiche burd) 2lbfd;affung be£ trlänbifd;en fUtöffc

mentö als cincS getrennten unb burd; 3>ermtfd;ung beffclben

mit bem englifdjen einanber einverleibt roerben möchten, fo bafj

bie 3ntereffcn betber ^änber burd) bie Vertreter betber gegetu-

feitig bcratl;en roerben fönnten. 2)ian meinte, bafj 3»'lanb auö

biefer Vcränbcrung 9hi(5en jiel;en roürbe. ©rofje Slnftrcngungen

roareu gemacht roorben, um bie Vertretung nt vcrbcffcvn, in

roelcbcn eines £l;etlS ber Urfprung bcS Upen JlufftanbcS nt

fud;en ift; in ber £l;at roar biefc Verbcffcrung fd;roierig nt er-

retetjen , ein leichterer 2ßeg jutn 3*cle nt gelangen, festen bie

Verfd;mclntng beiber Parlamente. ©clcgenl;ett um eine fold?e

vor$ufd;lagcn, nal;m ftd) ber cngltfd;e 9)Jtnifter ntr 3nt ber

llnterbrütfung beS 2lufrul;rS, als bie ©cmütl;er nt fcl;r bcunrtu

bigt unb beftürjt roaren, um roirffamen 23iberftanb nt leiften.

9ad)tSbeftoroeniger brachte ber Vorfd;lag grofjc ©cü;rung bervor

unb tl;cilte baS SSolf in Unioniften unb Slntiuntoniftcn.

3ene gaben befonberS br et ©rünbe für bie ßinigung an: bie

leidjtcrc Beilegung bcS religiöfcn 3wi c fPrtlteS unb ber ptlifo

feben Unruben in 3rlanb, £anbclSvortl;cile, bie für bie Snfel

barauS crroad;fcn foütcn, unt) Sd;ott(anbS Veifvtel, rocld;cS

fett feiner (itnü)img mit Gnglanb nir 5Mütl;e gefommen. typ
tere aber glaubten, bafj ftd; ber Huftiere im Safcbe ebenfo gut

burd) baS tvtfdje Parlament regeln laffe, fürd;tetcn von ben

Slbrocfcnbcn, rocld;e bie gortfd;affttng bcS Parlaments madje,

ebenfo viele 9iad)tbctlc, als bie £anbelövcrbinbung Vorteile

gcroäl;ren fbune, roaS befonberS bic Vürgcr lutbltu'S gcltcub
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machten, welche beforgt waren, bafj tt)ve ©tabt baö Sinken

einer £au»tftabt »edieren unb »erarmen würbe, nnb wollten

baö 23ei|~picl ©d;ott!anbö nid;t gelten laffen, ba beffen (ZinU

gung mit Günglanb eine notfjwenbige fei. Tie ?c(}tercn bel;aup*

teten noa) inebefonbere, bap bie parlamentönütgltebcr, bie 2lb*

georbneten beö SBolfeö, gewählt worben feien , um bie Äonfti*

tution unb baö 3Rea)t beö SolfeS, ftd; vertreten $u laffen, auf*

red)t ju erhalten, ba§ biefe aber Weber 9Ied)t nod; 5P?ad;t

fcefä£cn, tf>r eigene^ Sa fein aufjutjeben unb ilne »otn

SSolfe erhaltenen 9Uo)te auf ein anbereö Sanb ju vtber*

tragen; ferner, ba£ ein Parlament an Ort unb ©teile, »er*

trauet mit ben ©itten unb ©ercof)nl;eiten be£ SSolfeö , einer

fremben ©efc£gebungöbef)örbe »orju$iel;en fei, bie ben 3»ftanb be$

33olfc3 ntdjt fenne unb ju entfernt fei, um genaue ßrfunbt'gungen

ein$tef)en ju formen. 23eibe 2lnjtd;tcn traten ftd; auf bie heftigftc

5Bei[e in bem Parlamente funb, weld;eö ftd; im 3anuar 1799 »er*

fammclt l;atte. %m £>bcrl;aufe würbe bie Untonöfrage günftig

aufgenommen, im Unterlaufe aber mit befto größerer Äraft

unb Sluebauer befampft. Sie ©treitgefprädie bauerten am
22 ften 3amtar 22 ©tunben, unb ba an jenem Xage unb an

einem ber folgenben bie SÖie^rja^l gegen bie »orgefct)lagcne

9)kapregcl ftimmte, fo würbe bie Gntfd;eibung ber Slngelcgen*

r;eit auf bie folgenbe ©t£ung »erlegt. 3njwifd;en waren inbefj,

nadjbem aud; bie beiben Käufer beS §onboner Parlaments bem

Röntge it)re 25efct)tttffe »orgelegt Ijatten, welche ben SBunfd; ber

Bereinigung beiber Steide auf gleiten 9ied;t3»rinetpten unb

mit 3uftimmung beiber Parlamente enthielten, bie Slgcnten ber

Verwaltung im profeh;tenmad)en fo tl;atig gewefen, bat) im

legten irifa)en Parlamente »om Sanuar 1800 ber 35or*

fct)lag buret; beibe Käufer ging unb jum ©efe£e würbe. £urd;

5lanonenfd;üffe im pi;önt>parf unb @nü)üllung ber vereinigten

gabjte auf ber ©djlofjburg würbe bie Einigung beiber Sictdje

am erften Sanuar beö 3al)reö 1801 angefünbigt; auf äl;nltd;e

SBcife würbe baö @reigni{3 in jeber geflung beö SanbcS unb

bei jeber ©arntfon befannt g/mact)t, aufjerbem aber bind;
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außcrorbentlidje 33efflrberungen im £eerc unb burd) bie gr»8j>*

lung einer Spenge pairg gemürbtgt.

2)te ad;t Unionöartif el ftnb Hefe:

1. Die Union beiber Stetdjc ift gefebjoffen.

2. Sie vroteftanttfdje £l)ronfolge ift betätigt.

3. Daö Parlament wirb anerfannt.

4. Die 2lrt, wie bie 3ntereffcn Srlanbö in bem vereinigten

gefefcgebenben Körper ober Parlamente ju fiebern ftnb, ift

biefe, baß vier Prälaten (ein @rjbifd;of unb bret

23ifd;öfe), ad)t unb jmanjtg pairö unb Ijunbert ©e*

meine, jroet für jebe ber jmet unb breifug ©raffdjaften

unb einer für jebe ber feo)ö unb breiig größten ©töbte,

baS SSoIf vertreten follten.

5. £>te £anbeSfird;en von ßnglanb unb Srlanb ftnb ju Gitter

»roteftanttfdjen, btfdjöflidjen Stirpe vereinigt, unter bem

tarnen ber vereinigten ^trdpe von Gnglanb unb

Srlanb: ?ef)re, ©otteöbtenft, SMgctvlm unb Regiment

ber genannten $ira)e follen für immer fo in Äraft bleiben,

nue fte big je£t für bie ^trepe von Gnglanb fejtgeftellt roa«

ren, unb "bie gortbauer unb Grl;altung biefer vereinigten

Mufy, aU ber £anbe3fira)e von Gnglanb unb Srlanb, foll

aU ein roefentltdjcr ©runbbeftanbtljseil ber Union an«

gefel)en werben. —
6. 23eibe SßölFer tjaben gleiche 25orrea)te unb genießen gleicher

£anbelövortf)eile.

7. £)te @taat0fct)ulb wirb jetem Äbnigreidje allein überlaffen,

bie ©taatöauSgaben aber follten fo georbnet werben, baß

auf Gnglanb funfjeb^n unb auf 3rl<tnb &wet Steile

fallen; inbeß fann naa) jwanjig 3al;ren biefe Stnorbnung

von t>em Parlamente geanbert werben.

8. 2)te beftel)enbcn ©efc#e werben bewahrt, eben fo bie or=

bentltdjeu ©erid)tel;öfe, weld;e inbeß bas Parlament an*

bern fann.

Siefc große Xbatfad;c gefdjat; unter ber Corbftattl;altcrfd;aft

bcS Üorb GornwallU unb bem ©efretatriat bc$ ?orb Gaft*
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lereagf), bur$ beren SCnfircngung fie ju ©tanbe gcfommcn

unb bura) baS £auS ber ©enteilten gcftfrbert worben war, in*

bcm fie auf alle mögliche SSBeife bie SDlitglieber beS «Parlaments

umjufiiotmßi» gewußt unb fowoljl mit ©clb manche befielen,

als ouo; anbere bura; baS ntcbj lange »or^er gegebene SlmtSge*

gefejj (place bill), welches ntd)t erlaubte, bajj Scmanb, bev ör»

genb etn (StaatSamt l;abe, ober eine «J>cnfton be^teljse
, «Paria*

mentSmitglicb fei, wenn er nt'djt wteber auf's «Neue gewählt

werbe, entfernt unb anbere tt>rev <3aa)e jugetl;anenc in bie <SteU

lett eingcfa)oben l;atten.

2lm 26 fien SWat 1801 legte ber ?orb)"kttl)after feine «Regte*

rung nieber, nadjbem er feinen son «Pitt erhaltenen Auftrag

auf's Sötrffanifle ausgeführt l;atte. Gr tjatte bcm Slufrubvs

©renjen gefegt unb bem ?anbe bie 9Jut)e wiebergegeben, feine

SlmtSnicbcrlcgung würbe taftx seit Sielen bebauerr. ©ein

9ka)folger £orb £>arbwtcf e gab inbeß sollfomraene ©enugü)uung,

unter welchem mit 21uSnal;me eines 21ufrul;rserfua)eS bem £anbe

bie innere «jtul;e erfüllten würbe, wäl;renb eS naa) Slupen ftn

gegen granfreia; auf fetner £ut fein mujjte. %enen SBerfua)

mad;te am Slbenbe beS 23ften 3uh) 1803 ein junger Wlanw,

JtamenS Robert Gtmmett, von entfajjloffenem GI;arafter unb

großem Tliüi). Gr wollte ben Slufftanb »on 1798 lieber in'S

£cbcn rufen, unb l;arte baju mit erftaunliajem Äoftenaufwanbe

eine grofje ÜJienge «pifen unb anberer ©äffen gefammelt, aber

obwol;l mit «ßaffen gut üerfeljen, hatte er eS boa; nta)t eben

fo Uifyt gefunben jta; 21nl)änger ju »erfetjaffen. 9iaa) acht 3u*

vüftungSmonaten mufterte er feine 2C?ad?t unb »erfucbje fie jum

Singriffe auf bte 33urg loSjufübren. Qx roar in »oller ©enc*

ralSuniform gef leibet, aber ftrengte jta) vergeblich an fein un*

biScipltntrfeS ©efolge jufammen ju galten. 9iaa) einem furjen

-«panbgemenge ober vielmehr ©trajjenlärmen würben bie Gebellen

jerftreuet, begingen aber auf tt)ren «ffiegen mancherlei ©ewalt*

tl)aten, bcrcn traurtgfte ber «J)?orb beS Corb*£)berrtchterS Stil*

warben roar, wela)en man für ben Urheber ber ftrengen ©e*

icfce l;tclt, bie feit einigen Saften im Saube gel;anbl;abt würben;
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von ben Unuu)eftiftern <tu3 [einem Söagcn gcfdjlcvvt, ftarb er

ein ben grßlgen ber SDiiftyanb hingen. Saö fSRiUfmx, obwohl

miv in geringer 3al;l in ben SBac^äufcrn verteilt, l;atte feine

edjnucrtgfeit gel;abt, ben tl)öricf)tcn Slnfc&lag ju vereiteln, fo

taf bie £auptftabt um ßttf Ul;r beffelbcn SlbenbS fo rul;ig,

mtc fonft war. Gmmett verbarg fid; einige 2)?onate lang,

uuirbe bann aber entbeeft unb bingcrid;tct.

Saö mar baö lejjte Slufbraufcn berjenigen revolutionären

©cfmnung gemefen, roelclje i^r £eil tn bem <Sd;rocrbte fud;tc.

Samit ift ber Slbenb ber trifd;en ©cfd;icf)te gefommen, ein Slbcnb,

ber nad; ben kämpfen unb Söirren bcö SageS, bie feine tlrtfcs

fdjeibung brachten, jur bebäd;tigcm 9tul)e Ijinjog. Stefe I;attc

bie Union geroitft, unb roenn audj bie 9fcvolution ntcfjt aufj)ö*

ren foüte unb founte, unb bie <£d;retfmffe ber Racbt, SDJorb

unb bitteren £aß, oft ned; ßntfe^cn hervorriefen, fo jeigte ftd;

boct) ben neu erroad;ten ©emütl;ern bie Hoffnung cineö fd;öneren

3)(orgeng!anjeö von ferne. Sie Revolution ber offenen ©eroalt

tjatte ftd) in bie ber Unterrcbung unb 2}erl;anblung umgcftalrct,

man fterfte ben <£ta\)l in bie £d;eibe unb ergriff ba3 ©d;rcerbt

bcö ©cifteS, mit bem allein ber Wülfer ©cfdu'tfe auggefämvft

roerben foütcn, bod; blieb man nedj mit bem ßtfen umgürtet

um es ju jiet)en, falls jeneö nidjt ben Slusroeg bahnen follte.

Sie 3iömifd)en j?atl;oltfen roaren fd;on in ben legten 3al)reu

vor ber Union von mandjen Slften bcS alten ©traffober befreiet*

unb in tl;rem £anbel unb gabrifmefen begünftigt morben; bod;

fonnten fic immer nod; ntd;t gänjlto) jiifricben geftcllt merben.

Sie ^riefter roaren tu if>rem treiben unermübttd;, fie lebten tu

bcftänbtgem 23erfel;re mit il;ren 33eid;tfinbcrn, roaren um alle

ivranfenbetten gefdjüfttg unb fonnten, ba fie ntd;tö ati (Jcremo*

nien ju vermalten l;attcn, il;re ©runbfä^e jur 3ett unb jur

Unzeit ausbreiten. „<5te finb flug in tt;rcm ©cfd;led)te," fagte

ein 23i|d;of ber £anbeetfird;e, „laßt fte un$ tu biefem (Stüde

„nadjalnucn, aber nicf>t mit 9Mb unb ©treit, mit Verfeinerung

„unb Profch)tenmad)cn fämvfen." Sie 9)?önd;e l;atten ftd; in

ber 3eit ber »affiven Sulbfamfctt vermehrt, im 3al;rc 1790
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gab 43 £cmim'fanerflcih-r unt nccb mcbrcre, tie ten gran*

;t«fanern angcbPrtcn, tbrrcbl in jetcm tiefer Käufer nur «cn

rier bis fünfte bn 2?icncbcn ptfawwHUwfrutqt i»cn ten

$3iio)efen unabhängig jteben jie nur unter ibren Crtensobercn

auf rem gcfilance, tte meinen« ;u ftern irren 2if> böten, unt

jint fc tie obfrlurrn llnienbar.en tr« lvaritej, träbrent tie

3cfulargeiftlicben gleio)fam eine fenfrirurieneüc Shifrffiwg ha*

ben. 3ie tbcilcn fiefc in 2?? c nebe, tte nur tie geiftlicben ©e--

fchäfte ihre« £)aufeö serriebten, außerhalb teiTrlbcn ober nicht

ebne b; rcbr?.icbe Erlaubnis gerrltie :\rr.:«bantlungcn ausüben

türfen, ja oft felbft nicht tte ^rieftcnreibe erbalten haben, unt

in friars. rrelcbe immer Triefter jint, tbre Scbnjtpe in Star*

len nehmen, ten ^'arrem in ibren Slmtc^crricbrungen helfen,

feinen feiien 3?en£ baben unt meiitcmbeils $u ten 3}enelmcnä)en

geboren. 2ic Regierung ©errg's III. batre grtultcr, ta£ üa)

i^cni«; unt ?icnnrnfleitcr jeglicher Art sermebren fennten,

tas 3Mf aber liebte fclcbe Annähen, unt fant befenters an

ten 3emiten, tte fia) in mancherlei ibren 3^fQ
*
cn angemci~cncn

brachten verbargen, rrarme greunte.

SKir ten 5u§rrrn Anfrrrngungcn ter 9Wmifcben Äircbe fjanb

inten tie SBiltung tes Reifes in feinem ^erb^ältniffe; tiefeö

blieb in feiner Unwifjenbeii unb in feinem Aberglauben, ja

jeine Lünten unt harter machen jich in tcr Ufteren öälfie t e«

3abrbuntcrt5 io jtcbrbar, ta§ jie eine ©efellfcbaft \ux Gnt*

lar?ung tes Saners berrerriefen (Association for discoun-

tenancius vice , ein treue« (rr;eugr.i§ ter Strebe cen 3rtont.

Siefer herein rrirfte siele Sabrc tureb tfintcrubulcn , 2}cnbci*

lung cen Bibeln unt religiöfen *3 ebriften, ift aber in tcr geige

tureb neuere meto* pc-puläre ©rfellfa>aften ärmlicher Art ser;

trangt rrorten unt au§er Jbätigfeit gefemmen. Gin antcre«

Heilmittel ter 3ünten te« Aberglauben« unt Unglauben«

tie fid? gegen ta3 Ctnte tco aebnebnten ^hrbuntert* aller

Ülaifen ren beuten, fcn>cbl in tcr protenanrifeben alö 3lciniiaV

f;.:rclra)ra £ira)e, bcmäa)tigt hatten, fcüte tag 5£icteraurkbcn

ter Canttefane fein, treibe in mehreren £ü?ccfcn nurflid;
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hervortraten unt turcb S3cfucl>e bei ©eiftlid;en unb Catctt

tie S3ifd;8fc von ten Mängeln il;rcr ©iöcefcn in Äcnntmf)

fc(?cn fonnten.

Sind; tic ^rcSbtjtcrtcr Ratten jtd; unter ©eorg III. mandjc

g-retbetten erwerben, waren namentlid; von tem £cftaftc befreiet

Winten, unb ihre ^rebiger Ratten tie £P2«$t Gbcn etnjufcgncn

erhalten, welcfje früher nur an bie ^)farrftrd;c gefnüpft gewefen

war. ©te erhielten if>re ©ciftlid;cn im Slllgcmcinen burd) ^>ri*

vatfontributionen, obwohl ihnen auch, bic Regierung eine £ülfS*

funttne ju £Ijetl werben lie§, eine ©cgünftigung, bie fte vor

antern £iffeutcrS voraus Ratten; im Uebrigen aber burften fte

in jener %üt gleich, ten •Ktfmifdjen Jlatholifcn unt ten antern

SijfenterS meter £l;ürme auf ihren Capellen l;aben, noch, jtd;

ber ©lotfcn beim ©etteStienfte betienen, mußten glcid; jenen,

von tenen aua) tie 3utcn nid)t aufgenommen, Ätrcbcnabgabcn

unb 3 c^«'f» jahlen unt ^farrtienfte vcrrtdjten, oter verfielen

in tie feßgefcfcte ©träfe. —
£er ?anteSfird;e ftanten wie fdjon feit tcr SKcftauration

unter Garl II. vier Grjbifcböfe unt adjtjetjn 53tfd;öfe

vor, tenn bis auf ad;tjel;n getrennte 53if4)ofyfttje waren bie

mehr als treifh'g 23iStl;ümer tcr altern 3 e^ naä) unb nad; ju?

fammengejogen roorben. 3» ben Sabjen 1776 bis 1779 brachte

baS Grjbietl;um Slrmagl; 8000 ^funb ein, taS von SuWtn

5000 $funb unb baS 33iStl;um £cm) 7000 9>funb, tie

übrigen ßrjbtStbümer unt 23iStl;ümer Ratten eine ßtnnal;me von

2 bis 3000 ^funt unt nur einige gelangten bis ju 4000 |>fb.

binauf. £ie Regierung l;atte cS für gut gefunten mit tem

<PrtmaSft(3e fd;on feit Carls II. Regierung, wo iljn ter lc£te

3rlänter 53oi)le inne gehabt I;atte, immer einen Gnglänter ju

belegen, tie iMirböfe aber waren fcittein tl;eilS 3rtäntcr, tl;cilS

Gnglänter gewefen. Slu^ertcm gab cS jur 3tit tcr Union in

3rlant 33 £)efanate unt 34 2lrd;itiaf onatc, ungefähr

ber %al)\ ber alten unt noch tem tarnen nad; beftebenten 33iS*

tl;ümern entfpred;cut; ju merfen ift aber, tajj tie 21rd;itiafoncn

in 3rlant uid;t wie in Gnglant gciftlid;c ©erid;tobarfcit unt



- 236 -

2>tfttation3red;t fjaben, fonbcrn fccr SBtfd)of felbjt fifittrt jäljrlio)

feine Diöcefe unb ber ßrjbtfd;of soUcnbct bie 33tfttatton feiner

9>ro»tnj alle brei 3al;re. Die Kapitel waren »erfd;ieben fon*

ftituirt, bie »ellftäubigften, wie bie von Slrmagl), Dublin,

Gaffel, Äilbare, beftanben au3 einem Defan, einem $>re*

centor, einem $anjler, einem ©d)a£ineifter, einem 2lr*

dnbiafonuß unb auö einer beftimmten 2lnjal;l »on ^frünb*

nern; in ben anbern Diöcefen fehlten einzelne »on biefen 2öür*

bentra'gern. (ginige »on irrten l;atten jwei, brei ober nod) mty
rere ganje Pfarren im 23eft£e, für bereit 23cfet3ungen burd; ei*

nen 35 1 f a r t u ö fie forgen mußten unb verantwortlich waren,

anberc erhielten bloß bie $>farrjel;ntcn (rectorial tythes) *>on

vier bis fieben Pfarren unb Ratten mit ben getftltd;cn fingen

berfclbcn gar nidjtö ju tl;un, alfo aud; m'd)t für bie 23efc£ung

berfelben mit 33tfarten ju forgen. —
Da baö @tgenu)um ber Äirdje in vielen gällcn in bie £änbe

von ?aien gefommen war, fo Ratten bie @inwof)ner ber Pfarre

oft wenig für baö gciftlidie 2lmt unb für bie Unterhaltung beö

©otteebienfteö ju geben. 3« 562 Pfarren waren alle ^»farr*

jel;nten ober große Bexten in ?aien £änben unb bie

Pfarrer ober !Hcftorcn Ratten ftd; atiein mit ben 23 1 f a r t a I *

jel;nten ober fleinen 3^"ten ju begnügen, unb nur in 118

Pfarren blatte bie jlirdje ben sollftänbigcn 23eft£ ber 3<1)ntcn '

auf weldje 2Öetfe ftd; ungefähr jwei (Siebentel beS ganjen Rix*

d;eneigentl)um3 in bem SBefttje »on ?aien befanb.

Die 2436 Pfarren, welche baö 9teia) enthielt, waren ju

biefer 3?it in 1120 ^frü ,1be mit (Seelforge unb in 1 1 1 ^frünbe

ol)ne «Seelforge jufammengejogen, über welche tb^cilS bie Äronc,

il;cil$ bie 23ifd;öfe, bie Univerfität, bie Defane unb 5?a*

pttel, t&eilS gewtffe ?aien ba$ ^atronatöred)t ausübten.

295 Pfarren l;atte bie $rone JU »ergeben, 1560 bie 2>i[d;öfe,

21 bie Unfoerfltät, 62 bie Defane unb Kapitel, für 380 üb*

ten ?aien baö yrä|entattou^recbt aug unb 118 waren im gänj*

lidjen 33cftt3e von £aicn. Daö (£infonnncn ber Pfarren betrug

uad; 2lbrcd;mmg ber Uufoften für (Sammlung ber 3 c
!>
n *fn
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it. f. w, burdjfdjntttlid) ntd;t mcl;r alö 133 <ßfunb. 2Bir I;a&ett

gefehlt, baß eö ungefähr nur J>alb fo viel ^frfinbe alö ^far*

ren gab, In niebrt'germ 3?crT£)ältniffe ju ben Pfarren ftanb aber

nod; bic 2ln$al;l ber ^trrfjen, beren eö nur 1001 gab ; in ber

^rcytnj Slrmagl) inbeß befanben ftd) weit mcl;r $trd;en aU

*Pfrünbe, »on beren größerem Crinfommen bann aud; 23ifaren

gehalten werben fonnten; in ber $roi>inj £uam war baö 25er*

l;ältniß jiemlid) gleid), wä1;renb tn Dublin unb befonberS in

(Taflet ber fanget an Ätrdjen groß war. -äJierfwüibtg aber

bleibt eö, baß man naa) einer Bähung »on 1792 in ganj

Srlanb nur 354 *pfarrl)äufer sorfanb, »on welcher ©eltfamfeit

man ben ©runb jwar in ben ©etbmangcl fe£t, ober il;n in

bem gel;len paffenber 23auplä'j3e ftnbet, inbeß muffen 2tbwefenl;etten

beS Klerus unb ^luralttäten bie £>aupturfad)e bason gewefen

fein, ba ja aud; bäuftg 23 cfd;werben gegen btefclben eingelaufen

unb ©efefce jur 2>erl)ütung foldjer 3)ftßbräud;e gegeben worben

ft'nc ; wie fe£>r aber bei foleber 9kd)läßigfeit ber Pfarrer bie

©emeinben ber 33clel)rung unb ©eelforge Ratten ermangeln

müffen, ift leia)t erfennbar. —
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(vimiitcipfltion bcr Stömifdjcn Äntfyolifcn. — SRÖmifd) » ffittyolifck

Äirdjc. — Slömifd) * fatl;oIi|d)e SBcrcinc itnb SScrbinbungen. —
3ujtanb ber 9Knnifd)»latl;olifd)cn Ginrool)ncr ^^lonbö

,
befonbcrö

bcr nicbcrcn Slciffcn. — Cranicnmänncr. — SBiebcrrufung bcr

gefeipgcbenbcn (Einigung S 1
'!*1"^ wir Gnglanb (repeal of the

union). — 3 lI
ft
nni) Firmen unb Slrmcngcfetpc. — 2>oIfefd)uIcn,

©onntag«fd)uIcn, SRatienciIfcfyulcit, — SBie SanbcSfirdje nad) bcr

Union, it;re (Stellung im Staate unb gegen bie SRömifdje fttrd)c,

(3cl)ntcn, Sorb SHsanlcpS 2>orfd)lag) iljre Scfyrc, tfyr ©orte»»

bienft, il;r Umfang. — Eie 9)Jetl)ebiften Urlaubs. — Sic $rc«=

bpterier, il;re Stellung im Sanbe, ifjr ©otteSbienft. — kleinere

Siffcntcrwcinc. — ©efctlfdjaftcn jur Sluöbrcitung bcö (Eljrifrcn*

tI;umS. — 3ri|'d;e ©cfellfdjaft. — Sdjlujj. —

3m 3abre 1805 fing bic $rage megen ber (Emanctpatton

bcr 9iömt[d;en Äatbolifcn ftdb) juerft ju regelt an, iljre Unjulafj*

barfeit ju micfjtigern ©taatSämtern bemog bie 9tomaniften SSit*

ten sor baö Parlament ju bringen, in benen jte i|re ?icbe jur

Stonftttutton auSbrücften, aber ber völligen 2Bof)itf)at bcrfelbcn

ju genießen münfebten. war bajumal bie Sinfjcfjt aufgefom*

men, ba£ religiöfe Meinungen auf ben ©enufj ber Gftöüred;tc

feinen (Sinfhtfj ausüben müßten. £ennocf) aber würben obige

25itten von bem Parlamente m'(f>t günftig aufgenommen. 3m
Sabje 1807 regte man abermals btefelbe ftrage auf unb legte

fogar bem Könige felbft eine 23ittfd)rift »or. £>te ©arfje mürbe

barauf einem 2Iuöfcf>uffe jur Ueberlegung übergeben; einige bef*

feiten wollten etmaS jugeftel;en, anbere aber maren ber Säftct*

nung, ba§ beibe Käufer serbunben mären, bie ganje grage ju*

rücfjumeifen , unb befonberS jetgte ftdj ber Äönig fo unjufneben



- 239 —

bamit, baß auä ber ganjen @ad;c nid;tö würbe. GS bel;iclt

biejenige 2lnfid;t bie £)berr)anb, wcld;e bie 9ißmifd;e Mixfye alö

eine treulofe ©cgnerin betrachtete, mit ber man ftd; m'dbj unge^

ftraft in ein 33ünbniß einlaffcn Umt, unb glaubte, baß, wenn
bie 2luf5enn>erfe an 9tom abgetreten roürben, aud;

balb bie geftung felbft jur Itebergabe genötigt wer*

ben würbe.

2113 im 3af>re 1812 ber ^rinj^egent bie Regierung führte

unb bt'efer in bem 9tufe ftanb obiger gragc mfyt feinblid)

ju fein, erneuerte man ft'e; fo siel Hoffnung man inbeß für

ba3 ©ebenen ber (Sadje biegte, fo würbe tt;rc 2lnnel;inbarfctr,

wennglctd; mit geringer ©ttmmenmcf)rf)cit, verworfen. SSon ber

in bcmfelben Safere in Dublin gehaltenen allgemeinen Skrfamm*

lung ber föömifcbcn 5c\itf;oltfen 3rlanb3 ging jebod; eine 3"*

fdjrt'ft an ben ^rtnjcn ab, in meldjer bie SBerfammelten ityk

Slnfeänglicbfeit an ben £bron unb baö fönt'gltcfce £au3 auö*

brürften, roie iferen Sßtllen weber bie proteftantifebe Religion unb

Regierung, noeb bie ?anbesftrcbe ju jerftören unb anftatt bcrfel*

ben bie 3Römifd)jfatl)olifd;e treten ju laffen, in wcld;er fte fer*

ner bie ?el;ren verleugneten, baß ber ^apft Könige entfetjen unb

bie Untertanen son t'ferem ©efeorfame entbinben fönne, baß

mit Äefcern fein ©laube ju balten fei unb anbere äfenlicfec »on

ber Sftömifcfeen ^irefee felbft inbeß feftgefealtene. 3cbcm mit ben

?cferen unb ©runbfä£cn ber päpftlidjen tfird;e nur einigermaßen

befannten 'proteftanten muß eö flar fein, baß folebe SBcrfprc*

ebungen nur entroeber auö tnbt'öibuellen milberen Slnficfeten ober

auö jefuitifdjer ^»olitif fycrüorgcben fonnten. GS tft erwiefen,

baß bie Slömifdje Äird;e ibrem alten unb nimmer aufgegebenen

Gbarafter gemäß barauf auggebet, ftd; überall, wo ft'e lieber*

lagen erlitten f)at , unb bal;er aud; in 3rlanb, voieber jur £errs

fdjerin ju machen unb fo mel atö möglid) aud; bie Gnnlgewalt

ju unterwerfen, fo baß ft'e in ftd; allcrbingö einer Sßafferflutb

ju vergleichen ift, bt'e, wenn man bie Dämme niebt »crftdjmi

wollte, Slllcö unter Söaffer ju fcfjcn brol;et, wie benn felbft eine

rein polittfd;e (sd;rift von 9ib^m|cb4atboltfd;cr Seite le pro-
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testantisme et Ia conquelc lcs dcax grands prinripcs des

niaux de l'Irlande nennt. 2lber eö tft jweifelbaft, ob (Staats^

gefetje unb Enthebungen bür^crlidicr grcüjcitcn bie geeigneten

unb be$ yroteftantismus" würbigen (ccbutjmittet ftnb, um ftcb,

vor ben fctntlid>cn Slbficbjen bcö Diemaniömus ju ftdjern

,

mal ba jener im 33efi£e beö SSerteö ®otte$ tft, be$ wahren

£cf>wcrbte£, weld;c$ alle geinte ber 2Babvl;eit nicbcquftrccfen

vermag. 3a tft Kgar gewiß, baß ber ^reteftantiemuä nur

burd; ba» SBert ©ettcö wirfen fcU, bie 23ibcl lel;rt bas un=

jtvcibcuttg flar, er felbft ift aud; allein turef» taffclbtcje 33ort

gebeten unb t>at ftefc. ta, wo bie Sieformation einen gefüllten

©ang nabm, immer allein burd) bas 22ert ben 3uSan 9 &u t pn

Söllern gebal;nt, t)at aueb, nie nad;gela[fen ju behaupten, ba(?

er nur burd; bas SScrt wivfe, fid; erbaue unb ausbreite unb

Ijat ba» felbft in ßnglanb unb 3i"Ianb nimmer ju leljrcn ver^

läugnet. XU 8ad;e nimmt inbefj eine anbere ©eftalt an unb

wirb fcbiincrtger ju beurteilen, wenn ber ^roteftantiomuS bas

2>elf eines? Staates bermafeen but entrungen t)at, bajj er letzteren

itmbilbet ober Staatsreligion wirb. Stürben bann nicht äußere

Sd,nl fc
nu ' Jf l 3 f3m flttbere, biefem allgemeinen 2taatsa)araftcr

juwiberlaufenbe, ^ietn netbwenbig, ja ju leben fein V — gragt

man aber, ob bie Sc^ugmittel ber irläntifd;en Regierung gegen

ben 9lemanismu3 bie geeigneten waren, fo laffen ftcb. allerbtngs

viele berfelben alö gebyäfftge tabeln, wie befonber» ber eben er^

wabnte Straffcter. Gs gereichet bej;f)alb aua) wteber bie SReu

nitng fo mancher ©repen, Prälaten unb @eiftlia;en bem fxo*

teftantismus" unb ber preteftantifcbjn Regierung jur &)xe, wenn

viele jener 53ollwerfe nad) unb nad) gefallen ftnb.

Unter ber Verwaltung beö £er$og3 von Wellington,

am 9ten 2)?ai 1828, würben bura) einen ^arlaments?befd)lup

aud) bie legten bis bal;in beftcl;cnbcn uiebergeriffen, ber

£rft* unb Äorporatiensaft würbe bamal3 wieerrufen;

am 13ten Sipril 1829 aber l>eb baä Parlament aud) ben 2lft

vom SOften %al)Xt Gar IS II. gegen £ran£fubftanttatten,

£ciltgenamufung unb SKepevfcr auf, unb effuete bamit ben
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3l8mtfd)cn ftatholtfcn jebcS otaat^amt mit ber aKehttgen 2fu3--

nabme ber ?orb*$anjlerfchaft »on Gnglanb ober 3rlanb

unb bev ?orbfiaüc)alterfchaf t beg ledern K8ntgretd;g. S5aö

mar baö fogenannte 9t e et) t ö t) ü I
f egefe§ für 3li5 mtf ch * Sa*

tljolifche (tlie Roman catholic relief bill), burd) weld)e bt'c

Gmancipatton berfclbett attSgefprochen würbe. Tie einjige

(Sicherheit gegen ben SHifjbraud; ber gewährten Freiheiten, weldjc

fiel) bte Regierung wthfyiüi, war ein Gtib, welcher »on allen

9Wmtfd;*fatholtfchen ^arlatnentSrnttgltebern, 33ifd)öfett, ^Heftern

unb wichtigeren ^Beamten geleiftet werben mufte unb olfo lautet:

„3d; fdjwöre, baf? td) mit aller meiner Kraft bte gefejjlt'die ©ü-

„tcryertkilung vertbetbigen will unb leugne, tterabfd)eue unb

„fdjwöre feierlich ab, jegliche 2lbftd;t bie burd; baS ®efe(3 gegen?

„wärttg in biefem fHcic^e fejigefe&te Ktrd>e umjuftürjcn; tdi

„fdjwöre feierlid), baf} id) fein mir übertragenes ober mir in

„3ufunft nod; 51t »erleikubcg ^rhnlegtum baju gebrauchen will,

„bie proteftanttfehe Religion ober bte proteftantifdje Regierung

„in bem »eretntgten Königreiche ju beunruhigen ober ju fd;wa=

„dt)en , — unb befenne feierlich in ber ©cgenwart ©ottcö, be*

„jeuge unb beftätige, ba§ ich bicfe Grflärung unb jeben Ztyeil

„berfelben in bem gewöhnlichen unb einfachen (Sinne ber Söorte

„btefeS ßtbeS »on mir gebe, ohne Sluöflucht, ©oppelftnntgfeit

„ober irgenb welchen tnnern Vorbehalt. £>aju helfe mir ©oft."

@3 tft flar, baf} tiefer Gib nicht gehalten worben tfi, unb

fortwäl;renb gebrochen wirb, unb man follte fta) »on protefian?

tifdjer (Seite barüber nicht wunbern, ba ja fchon fein Safein

eine Süge tfi unb bie Regierung nicht ju folcher Müge bclnilfltd;

gewefen fein follte. @3 tfi natürlich, baf} bie 3tömifa)*Iatl)olt*

fd;en ^arlamentömitglteber SBorfdjtäge »orbringen unb für »otv

gebradjte ftimmen, welche barauf abjtelen bie ?anbeöfird;e ju

©runbe p richten, unb um fo natürlicher, ba fte bann nur

ihren rabifalen Slmtsgenoffen »on protefianttfeher Konfeffton fol*

gen, welche ungeftraft ein ©leicheS thun bürfen. SJtan gefällt

fich heutzutage im dachen neuer religiöfer 3uf*änbe, bereit 23e*

ftehen aber, weil fte in fta) wiberfprechenbe Elemente »ereintgen

StflatJ • u. ftirrtengef*. Srlanb». 16
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wollen, unmöglich ijfc (§g iü ttcö baö sJScvfatjjrcn ber finge

nannten liberalen partim, welche, alö »venu tev aftertfd) aus

zweien ©tfirfen befteinte, baö Banteln beffelben wji feinem

Sein trennt unb tefi^alb bagjenige jufammcnmt|d)en will, wa£

auf einem oerfdiiebenem ©runbe gewadifen ift.
—

Sintert banbelt bie ftreng lanbcöfirdjltdjc ^artbei, weldu

folgerichtig »on jef>cr ber (Smancipation it)rer ©egnerin fcinblicl)

gewefen tft, ben liberalen olle Sd;ulb ber neuem SKifjjuftä'nbe

3rlanb3 gibt, weil fie ?entc, bie ben ffiömifchen ©lauben ite*

fennen, cm ben Staatögefcbäften Ijabcn Zfytil nehmen laffen.

(Sie wollen ftcf> mit ber 9iömifd;en Äird;e nnb ilncn Anhängern

in feinerlet Verbinbung einladen nnb halten e£ für unrecht nnb

fünblid;, bafj ber Staat Kenten, bie im 3""d)ume ftnb, jur

Verbreitung il;reö 3n"tf>um3 trgenb rote belmlflid) fein wolle,

weil man ja ntd)t3 S3öfeö tejun bürfe, bamit ©uteS baraue

werbe; eine 23eifteuer au£ bem öffentlichen Schate jur kffern

llnterrid;tung ber jungen 3iömifd)sfatl)oIifd)cn ^Jrtefter , ober-

er erjiefjung ber 3ngenb jener Äonfeffton, ober eine jur

(Sprache gebrachte SBefelbung ber ^»rieftcr son Seiten ber 9te?

gierung ftnb bafjer Dinge, welche fte für einen proteftantifdjen

(Staat als unerlaubt betradjten unb bason behalt für bie 3u*

fünft fein £eil, fonbern nur Unheil erwarten, baö etwa bem

gleidje, weldjeS ftd) bie Sfraeltten burd) ihre 33ünbniffe mit ben

f)etbnifd;en SSölfern, ober 3ofapl;at burd) feinen fünblidien

23ttnb mit 2ld)ab jugejogen fyaltn. £)iefe ^artfjei fürchtet »on

ber ßmaneipatton ber SfJömifd;en Äatt)oHfen, ba£ bie in frühe*

rer 3ftt »erpfänbeten §anbbeft'l$tl;ümer ben jefctgen 3nf)abern

wieber entrtffen werben würben, bafj bie 9tömtfch fatholtfchen

dichter nid;t unpartbettfeh fein würben, bafj bie 9iömifd;en ßa*

tfwltfen ihre Kirche an bie ©teile ber ?anbe3ftrd;e feiert würben,

bafj man baS ftrd;ltd;e (Sigentfntm ber ?anbeöftrd;e auf bie 9tö*

mtfd;e übertragen würbe, bafj man bie $>roteftanten bebrürfen

unb unterbrüefen unb ber 9iomaniemu3 eine ©ewalt über Sllleö

befommen würbe.

2ßenn biefe 53efürd>tungen gegrünbet wären, fagt ber pa*



— 243 —

pifti|d;c £>emagdgj £v(?onnclI, fo fpräcbm fie allcrbingö am

ftärfften gegen bic gmancipation, aber ftc ftnb ntcfjr gegrüntet,

teun tic alten Vanbbcft^cr mit gerechten Jlnfprüdjen Inffen fielt

unmögltd; mcl;r bcrauöftnbcn
,

ana) mürben bei einer neuen

Vänbcrycrtl;etlung bie jefjigcn 91ßmtfd)#fatl)olt|"d;cn Slanbbcftlser,

ttc metft verpfändete tänfccr gerauft I;nbcn, tl;rcö Gngcutbumö

beraubt werben, tal)cr 2We mit ber gegenwärtigen 2lrt bc3 53e--

ft'0juftanbcö jufrt'eben feien, bie 9iömifd;cn Jvatl;olifcn lieben aber

felbft nid;t, ba§ ibr iileruö reta) fei, würben aua) bie Bunten

nid;t an ftet) reiben wellen, ba fie biefelben ja baffeten unb baö

befonberö in einem ?anbc, weldjeö auöfd;lief3lid; ein Sieferbau

treibenbeö ift, überhaupt aber feien bie $atl;olifen, wie befannt,

immer feuriger unter ber £crrfdjaft einer proteftantifdjen 9tegt'e-

gierung, alö unter ber einer fafbolifcfyen unb würben fid; bal;er

nad; legerer gar nid;t fernen.

£>afj tiefe 2lu6flüd;te bie ©rünbe gegen bie Gnnanctpation

nid;t aufgeben, ift mit bem erften 53ltcfe flar, unb wir fommen

bamit auf bie oben gefteüte grage jurücf: „Darf fia) jemals

ein (Staat äußerer Schutzmittel gegen ben Slnbrang fremter,

feinem ßl;arafter wiberfpreerjenber 3been bebienen?" — £>cr

(Staat ift, of)ne feine gänjlta)e Trennung »on ber Stixdje be?

Raupten ju wollen, baö Snftitut, in welchem baö ®cfe(j ju fet-

ner Gjrfdjeinung fommt unt t)at be^balb mit ter Sftanifeftation

ter religiöfcn Uebcrjcugung, weter wie fie fia) im 3nbistbuum,

nod) überhaupt tm 35olfe mad;t, unmittelbar nidjtö ju tl;un.

Qv gewährt tejn)alb ntcbj nur unbetingte ©cwiffenöfretljett, fon*

bem aua), nadjbem er ftcb überzeugt, taß ttc religiöfcn 35e=

fenntntffe feinen ©ruutgefcr^en nidjt mtbcrfprcd;en, unbebingte

9icligtongfretf;eit. 2lu3 ber StotrjwenbtgFeit fieb «on ber Slrt ber

53cfenntni|Jc ju unterrichten, gebet fein 2luffid;t3# unb Stnftcb. tö*

red)t über bie 5cnd;cn unb religiöfcn Sef'tcn l;cröor, nad; mU
d;cm er ?el;ren, bic feine gej"e(3lid;e Spljäre nt »erritefen brol;en,

Feinen freien unb öffentlichen Umlauf geftatten barf unt tef5l;alb

ben ÜRömifd;en ^atbolifcn , wclcbc mit il;rcr 5ü)?utterFird;c ber?

glcid;en feftl;alten, nur eine bebtngte 3<fcligioneifreil)eit unb einen

IG*
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bedingten Säfofyeil an ben ©taatSgeft&äften erteilen fann, wo

vauS erbellet, &a& eine völlige unb unbedingte Gmaneipation tev

3tömi|"d;en ^atfwlifen 3vlanb3, fo lange Ovlanb felbft mit @»ö/

lanb ftaatlid; vereinigt ift, fowobl tev Regierung alö bev ftaats-

gefefclid; beftel;enben Sanbesftrctje nidjt» ©uteö bringen fann,

weldje letztere jwar als $ird;e feiner äußeren ©d;u£mtttel be*

barf, aber aU Sanbeöfirdje, bie baö £>eil be$ Staates wünfd;er,

ein foIdjeS Verfahren beffclben billigen muß.

gür bie 9ci>mtfd)e £ird;c ift bie 23ulle „in coena Domini,''

bie fonft in 9tem alle 3at;re am grünen £onnerftagc fcierlta)

sorgelefen würbe, nod; immer ©efe$ unb ift nur aufgehoben,

nia)t aufgehoben, „herunter mit ber Sanbesfird;e" fdweiet baS

greeman'^?3purnat, baS Organ ber ^rieftcr. 2llle Ultra -Sei;*

ren werben wieber geltenb gemacht unb bie ^riefter »on menfd;*

ltd;er ©eridjtöbarfett befreiet, felbft wenn fte bie SBaffen gegen

il;ren dürften ergriffen.

SSon ber engli[d;cn 23ibel ber 9tömifd;en Äirdje, beren neues

Xcftament im 3af>ve 1582 ju 9t()eimö l;erauSgefommen unb

weld;e im 3a(;re 1609 $u S^ouav> in ben 9]ieberlanbcn ttolljtän*

big etj"d;ienen war, eine Ueberfejjung ber Sklgata ift, aber ben

Saien ^äuftg be^balb bunfel bleiben muß, weil tn'ele SBörtcr

bogmatifdten 3Bert&$ unübcrfe£t gelaffen ftnb, fam im 3abre

1816 bei Govne in Dublin unb 1818 bei 27ic Samara in ßorf

eine neue SluSgabe in 4 mit Slnmerfungen b^rauS, unb jwar

unter bem <Sd;u£e beS £)'9teilli), ^rimaS »on ganj S^lanb,

des Dr. £rov\ @rjbifd;of$ tton 3)ublin unb ^rimaS von 3r-

lanb, beö Dr. 9Jiurra\), £ülföerjbtfd;ofS $on Dublin unb bei

anbern 523tfdt)i5fe , bie ftcb, alle mit ben Titeln unb Sßürben bei

proteftantifd;en ©eiftlid;fett auöfdmiücfen, of>ne if>re ^frünbe ju

befijsen. £>ie 9tömifd;en 33ifct>öfc erlauben bem 33olfe bie 53ibel

ju lefen, wenn fie, wie biefe, fircfjlid; beftä'ngte Slnmerfungen

enteilt. Um ju fetjen, ba£ in tiefen Slnmerfungen $efccrf)af?

unb £egen>erfelgung fo gelehrt werben, wie fte nur je in frü-

heren Reiten get)anbl>abt werben finb, mögen einige »on i(;nen

l;ier eine ©teile finben:
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3u Slpoftelgc f d> t d> t e 10, 9: £>er neue fogenannte $ir<$en*

gotteSbienfl in Gnglanb ift ein @d;tSma unb eine Sie&cret unb bef3*

halb m'd;t nur von feinem duften, fonberu vcrbaminungSwürbig.

3u 3ol)anneö 15, 7: £>aö ©ebet eines ©c^t'ömattferö

(b. I;. ^roteftanten) fann nid;t im Gimmel erhöret werben.

3u 2 £imotf)eu3 2, 17: £ie Dieben, ^rebigfen unb

(Schriften von j?e£ern OProtcftanten) ft'nb peftl;aft, aufteefenb,

unb frieden wie ein 5?rebö , wef^alb dbriften nimmer tljre $re?

bigten hören, nod; ihre 23ücf>er lefen- muffen.

3u Slpoftelge fd)id)te 19, 19: ßinetu driften liegt c£

befonberS ob, alle fe^erifdjen 23üd;cr ju verbrennen unb ju

vernichten, weshalb proteftantifche 33ibeln, ©cbetbüdjer :c. k.

3u Hebräer 5, 7: £)ie Uebcrfe^er ber englifa)cn pro?

teftantifdjen S3ibel müffen biö jur £iefe ber #ölle verabfd;euet

werben.

3u .Offenbarung 11, 6: Cthnften unb befonberS 33tfchöfe

follten ^eftig gegen 5?e^cr eifern unb fie Ijaffen, wie ©ort ft'e

haßt, unb fo eifrig fein gegen alle Äe&er unb falfd;e Propheten,

welchen tarnen jte immer haben mögen, nad; bem 23eifpiele beS

heiligen &lia$, welker in feinem (Eifer 450 falfd;c Propheten

töbtete.

(Sin anbereS SBetfpiel beS Ultramontaniömus in 3rlanb ift

baS voUftänbige Lehrbuch ber £heo(ogie* von 3)en3 (Dens's

Corapletc Body of Theology), Weld;eö im 3dh re

1808 von bem SHömt|d)en Klerus 3rlanbS als baö befte bog«

matifd;c £anbbud) angenommen unb bcfonfrcrS feit 1831 ben

s
Prieftern in Setnfter, bie feine anberc 53ibltotl)ef befifcen, al£

?eitfaben empfohlen tft. £ie|eö53uch entfaltet ba3 ganje alte unbulb?

fame ©»ftem beS ^>apfttl;umö unb ift eines von ben ?el;rbüd;ern tm

königlichen Kollegium vou SJJapnootl;, beren anberc bie alten Cehren

nid;t mtnber enthalten.

Dr. SJiurrai), ber Sftömifchc grjbifdjof von Dublin an bev

©teile beS Dr. £ro», läugnete im 3a|>re 1835 bie 2öid>tigfett

von 2>en$'$ Geologie, wollte nid;t, baß bie fatholifche ?ehre
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Darlegung be$ Äat^olifdjen ©laubenö" als auf feine

?flne unb bt'e ber 5?ird;e l;tn; aber 23offuet ift mit £ens »obj

cinverftanben, beim er Ijat anterewo trei lateiuifd;e Skrfe ge?

macf)t rucldje fo lauten:

„Haereticus
, raptor, Sodomita, incestus, adulter,

Incendens, perimens ciuri percussore parentum,

Sorlilegus, sie Simon, Apostata, denique couiplex."

golgenbe §e$rfäfee finb au» £eno genommen:

2tUe sproteftanten finb Äefcer unb fddedjtcr alö 3uben unb

Reiten. —
£urd; bie Saufe (bie Saufe ber Äefcer tjt gültig) finb 2llle

unter bie ©e»alt ber 5?trd>e ÜRom'S gebrad;t. —
Tie 9iömtfd;e 5?tvd)e ift fern bavon tolerant ju fein, fonbern

l;ält e3 für if)re ^flid)t ben ©ottesbienft ber Äeijcr ausju?

rotten. —
<£v ift -Pflicht ber 9iömifd;en £ird)e, bie ^e&er bureb, förver?

lidje (Strafen jur !RücffeI>r $u treiben. —
£iefe förderlichen Strafen ffifb Gnttjteljung bee (Stgen?

t$um$, Verbannung, Cüinf erferung unb £ob. —
dergleichen ?el>ren, »te fie tie Slnmerfung ber £)<ma9*ä3&

bei unb densc Sbcolegic enthalten, »erben nun von ben 9te^

mtfdjen Grjbifa)öfen unb 5Bifd;öfen ^rlanbs für gut gehalten,

obwohl fte in bem (Site, ber feit bem $ömifd;=:fatl)oIifd;en

9fc$t£$ülffgefe$e beftet;ct, bac< ©egentf>etl gefd)»oren unb ob?

»ol>l fie in einer eirlicben ßrflärung vom 25ften Sanuar
1826, bie von allen S3ifd;öfen unterfd;rieben ift, ebenfalls ba3

©cgcntfjeil verfvroeben l;aben. (Sie fd)»ören in ber lefcteren,

baf? alle« an ftd; SBöfe, böfe bleibt unb nid)t gut roirb, »enn

cö für bie Religion getrau »irb, unb ba£ fte »eber bem ^apftc,

uod; einer onbern Ä'ird)cubel)örbc, »enn jener ober biefe et»a£

SBöJcjö befehlen, gehereben »ollen; fie fd;»tfrcn ferner, bafj fte

jebent in feinem $3cfi£tbumc, »cldjcy er gegenwärtig inne l;ält,

kaffeu »ollen, tap fie bie Staatefirdjc nidjt umfto^cn unb ben

IHotcftatuiemuv, »ie bie pfptfßanttfdje Regierung tu Ariane
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ntd;t fd;u>äd;en wollen, unb erflären, baß cS ungcfcljltd; tft,

einen Ü)?enfd;cn unter bem Sorwanbc t>cr ftetjeret ju berauben

unb ju morben, unb baß aud; mit ben spvotcfrantcn ©lauben

ju galten tft.*)

3n 33e£ug auf bte ©eroalt beS spapfteS über baS 3et'tlid)e

unb über gürfren unb Könige, l;at jrcar ber SSerfaffer fein

neueres, unmittelbares SSeifptel aus ber triften Sftömtfdjen

Ätrd;e anjufüljren, obwohl er roetß, baß aud; fie noa) t;eutju*

tage in ibrer ganjen (Schärfe bafelbft feft gehalten uu'rb. 2)a

aber bie Stömifc^e Ätrd;e ein ©an^eS ift, unb fo lange fie fta)

uid;t in itjreu ©runbprinetpien änbert, es bleiben muß, roeß*

l;alb aud; $ö^ttfd;'fatI)oltfd;e üfiattonalftreten, bie ber $apft

mit jefuitifd;er 5hmft wobJl eine 3«t l<* tt9 bulben fann, notf;*

roenbig uueber fallen müffen unb gefallen ftnb, fo ftel;c eS bem

33erfaffer frei bjer ben 3nf)alt einer SSorlefung einjurürfen,

roelctje im grübjafjre beS 3fll;reS 1844 ein fatf;olifd;cr ^rofeffor

unb ©eiftlid;er auf ber ©orbonne gehalten unb roeld;er er felbft

bet'geroolmt |>at : @S gibt jwei 2lnftd;ten »on beS ^apfteS ©e^

rcalt über baS 3«did;e: (Enttoeber Ijat ber s
)>apfl eine unmittel*

bare unb birefte ©eroalt über baS 3otlid;e unb über bie dürften,

bergeftalt, baß er in berfelben 2lrt Sperr beS Gtgentl;umS

ift, roie er Sperr ber ©croiffen ift, ober jene feine ©croalt

ift eine inbirefte, bie er als £aupt ber &ird;e befi&t, um bie

©ottlofen burd) Gtntjtel;ung tfjrcr irbi|"d;cn ©üter ju beftrafen.

£a aber baS SReid) (Sbriftt ntd;t »on biefer Söelt ift, aud; baS

SMnben unb Vöfen ber 2lpoftel unb tym ^adjfolger nur geift*

lidje ©eroalten ftnb, fo fann roeber bie 5lird;e, nod; ber 'papft

eine ©eroalt über baS 3citlid;e unb über bte Röntge inne l;aben,

unb fie l;aben btefelbe aud) bis ©reg or VII. nid;t in Slnfprudj

genommen, roeßl;alb eine birefte ©eroalt nid;t geteert werben

fann. £)er $apft fann aber aud; nid;t als ^ird;enoberf)aupt

bem ungläubigen Könige mit ber ßrfommunifation ber weltlichen

*) <Sicl)C; Koiiianism as it rules in lieland cct. by O'Sullivan and

McGhcc. 2 Vol. London 1840.
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&xc berauben, ca ibm rreter 3efaä folebe ü?Jacbt übertragen bat,

ned; tie ^eiligen 3?ater «er ©reger VII. ticfelbe ausgeübt

baben. — 3nte§ ijt tie ^ircbengeiralt eine gettlidje unt po*

fttfoe (divin et positif), aber tie feniglidie ©erralt unt tas

Cngentb^meredit fmt nur nad; natürlichem cter mcnfd;licbem

9iecbte verkanten (dapres uu droit r.aturel ou huuiain). Q$

trt einmal tie Sienftirutien aller Staaten son ter 2lrr, ta§ man

einen 5te£er te» Jbjenes unirürrig eraduet, es ift fo in Tcmtä*

lant, -granfreia), Spanien, ßrnglanb unt überall, unt man

verlangt von einem Wenige nad; einem allgemein anerfanntem

©efege (selon une loi reconnue), ta§ er tie &ird;e befebü^cn

mfnTe. Gs ift ferner allgemein rednlid) anerfannt, ta§ eine

Grfemmunifatten aus" ter Süxtyt bei einem Wenige aueb, eine

Crrfemmumfatien au» feinem ^enigtbume $ur geige tjat. Tit

Beraubung te» sßeltlicben ift nur eine geige ter ^Beraubung

te3 ©einliefen unt gefebiebet nid;t aus täpftlidjer SJcadstsoll*

femmenbeit. So ift nun tamit berciefen, ta§ Ullertings* ßnt^

Hebungen roeltlid;er ©üter Statt finten unt Wenige ibres* SM*

nigtbums entfefct werten rennen, $toar niebt fraft eines $ird>en*

gefeges* (en vertu dun droit ecclesiastique), aber fraft eine»

fenftituricnellen unt benennten Dxecbtes (en vertu d un droit

coustitutionel et e'tabli), rceld;cs feit ©reger VSh ausgeübt

rrirc. gragt man aber: 23er ift ter 9tid)tcr? — fo ift tie

2lnttrcrt: la societe', tie menfcblid;e ©efellfdiaft. £a tiefe

nun eine d;riftlid;c ift, fe ge£et fie $um v

l>atfte, ibjem gciftlidjen

Raupte, unt fcf^t ibn jum Scbiecsricbjer ein, rrepfcalb tie Xfyat

©reger*« VII. niebj feine eigene, fontern tie ter ©efcllfcbaft

cter ter Gtbriftenbctt (de la societe ou de la chre'liente), unt

tamit redHlid? anerfannt, un droit reconuu, war. —
25cnn man aueb, nun nod;, naa) ter 2lnjtcb,t ter gallifanifcbcn

£ird;e, annebmen trollte, ta§ ter favn fidi geirrt babc, fo fann

man ted; rem frätern itoncilto »on ?^en md;t ennreieben,

rreldies taffelbe getban. 2)ian mu§ aber tabei fefttjalten, ta§

tie Könige nia)t Mos scr ©ett, rric aud) einige gaUtfani|'d?c

©eijtlicbe gam fälfdjlid; gefagt baben, fontern aud; sor einem
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menfd;lid;cn ©crid;te wvantwortlid) ft'nb. 3>ic Röntge ft'nb uu*

tcv genuffen 33ct>ingungcn von ber ©cfcllfdjaft gewählt, unb

tal)cv aud; tf)r vcrantitjorittct), aitrf) bte Grbfürften pflegen bei

ber £(;ronbcftctgung bie 9tcd)te ihrer Untertanen sertraggmä'fng

ju betätigen, fütb aber febon al3 (Erben fcbulbtg, bie Skblbcbin*,

gungen tbrer Ü5orfat>ren , bie bod; einmal geroäblt fein müffen

ju galten, roeßbalb tn jebem galle ein gegen fettiger 93er =

trag, un traite reeiproque, »orljanben ift. — @o mett

ber ^rofeffor ber freieren franjöft'fcben i?trd;e, ber übrigeng

feine Bubörer »ollftänbig befriebigte. —
Da Ijaben mir nun Stouffcau^ ärmliche 2>ertrag3lebre, ben ttr*

fprttng aller neueren Revolutionen unb ber jefcigen SBolfgfoirücraini*

tat in granfretd), tpo fie felbft aud; bte je£t liebltd) aufblübenbe pro*

teftantifebe Strebe faft allgemein angeftedt l>at. Sie tjt etne£ocbterbe$

sPapfteS, obroof)l freilia) eine unebelidbe, jeigt aber bod; £icbe

ju ttjrem SSater, roetl fie t^tt tn feiner Scfyroädbe unterftüfct,

roa£ biefer aud; gern annimmt, big er felbft roteber ju Gräften

fommt. Sftag man nun annehmen, ba£ ber $apft im 33ttnbe

mit ber SSolfgfouverainität, ju roelcber ber Rabifaligmus in

3rlanb nur allju geneigt ift, bte ©croalt über dürften unb über

baö (Sigentbum üben fann, ober auö eigener üOtacbts otlfommen*

l)eit, fo ütel ift flar, baf? er fie tnne l;at, um fieb tbrer bei ©c*

legcnbeit ju bebienen. 2lucb ba3 aber ift eine von ben 9Jlc\u

fdjenfa&ungen, von roclcben un3 bie Reformation befreiet I;at,

benn ber ^»roteftanttömug forool;l als bte proteftanttfdben Staa-

ten galten eö, in Uebereinfttmmung mit ber SSibel, mit bem

göttlichen Redbte ber dürften unb beö 33eft£e3, unb verab*

fdjeuen bie 23olfgfou»eratnität roie ein ^nticbriftcntlntm. — (So

b,at fid; nun f)erauggeftellt, baf5 ber Romaniömug atlerbtngS in

feinem $e£crl;affe unb in feiner S?e0erverfolgung, in feinem

3efuittömu6 überhaupt, wie befonberö in fetner fcfuitifd;en 53e^

banblung beä Gtbeg, in feiner ^Behauptung von einem rein

menfd)lid)cm 9icd;te ber gürften unb beö 23efij5eS roiberftaat-

lid;e, roibergefet}lid;c unb revolutionäre (Elemente in

fid; bat, gegen bie jeber Staat unb bcfonbcrS ein protcflantifd;er
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auf ter £>ut fein mufj. (£e wäre alfo eine jeitgemäpe, weife

33cfd;ränfung tiefet 9iomaniömu$ in 3»'lant» von (Seiten ber

9legtcrung nicht nur nicht ju fabeln, fontern fogar ju loben,

womit beftyalb 23eftt'mmungen gel;äfft'gcr 2lrt, roie fte bte frühere

3eit hervorgebracht (>at, wag fchon oben bewerft würbe, burd);

au$ nicht gebilligt »erben fonnen. —
33ir fommen nun ju ben Rütteln, bereit ftd) bte SRömtfc^en

S?ait)oltfen 3rla»b3 bebienten, um jur größeren Slncrfennung

ttnb ju einem ftärferen CEtnftuffe auf bic Stegterung beä ?anbeä

ju gelangen, ©iefe beftanben in Vereinen, benen juerfi bie

Gmancivatton als B^ecf vorgefpiegelt »urbe. 3nt 3al;re 1811

würben bt'cfelben vor ©ertd;t gebogen, ba aber baS verfaß

fungSmäfh'ge ^etttion3red;t ber Staatsbürger bie 33efugnif5,

fid; ju berathenben 3?erfammlungen ju einigen, in ftch \tyü$>

[o entgingen fie bein 2lrme teS ©efefceS. @ie fd)b>ften neue

Hoffnungen, weld;e befonbcrS burd) ©eorg'S IV. SBefucf) nad;

3rlanb im 3at)re 1821 belebt »urben, in »eifern 3al)re 9luhe*

ftörungen Statt fanten, »iber »eiche bie bewaffnete Sftacht ein*

fchretten muffte, nad; benen aber ben ^proteftanten bte ©ebäc^t*

ni^feier ber Schlacht an bent 33or>ne unterfagt würbe, unb

mehrere vartl)ettfd;e dichter tt)r 2lmt nicterlegen mußten. 33e*

fonterS fett tem Anfange ber jwanjtger 3ahre nahmen biefe

Vereine einen ernftereu Gfjavalter an, organijtrten ftd; fefter

unter 2)iitwirfung ber ^riefter unb verbanben ftd; burd; geheime

(Site. SBir nennen t>auptfäcf)ltc|> jwet biefer geheimen ©efeU*

fchaften, welche ftd; in jener 3eit fefter organiftrt ju fyaben

fcheinen, obwohl jte alö Erneuerungen älterer ähnlicher Serbin*

tungen $u betrachten fein möchten, tiefe ftnb bie 23et£füfic

(Whitefect) unb bte Gibbon* ©efellfd;aft ober Ribbon-

meu; jene mel;r agrartfd;er 2lrt, tiefe auSfdbltefjlid; polttifd;.

Tic Eibe beioer ©efcllfd;aften ftnb von ter $o!ijet bei ©elegen?

heit von Sirrettrungen aufgegriffen worben. derjenige ter

SÖeifjfüfje lautet fo: „Never lo spare bul to persevere

„and wade knee-deep in Ol angeblood ; and when (he day

;
couics to light and wade knee-deep in the oppressor's
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„blood, and that neither thc groans of inen, nor thc mo
„ans of wonien shall damit bim for tlie ingratilude shown

„by tbc opprcssors of tlie Catliolic Churchl" 9h'mmer JU

lauern, fonbern auöjubauern unb Tntettcf im Sramenblttte ju

waten, unb wenn ber £ag fommt ju fechten unb fmetief in

bei- llntcrbrücfer 35Iute ju waten, unb ba§ weber baS 3^"
ber Scanner nocb baS klagen ber SBetber it>n abfcbrecfen foUen,

wegen beg llnbanfä ber Unterbrücfer gegen bie fatboltfcbe 5fird;e.

Die Sitbbonmänner ftnb ebenfalls burcb geheime ßibe in einen

SBunb ücretntgt, ftnb gefcbtdt ergamftrt unb febr verbreitet, ob*

mobl fte mebr in ben mittleren ©raffd;aften ju #aufe gehören.

üDtebrere ibrev ßt'be ftnb aufgefangen worben, üon benen folgen*

ber einer ift: „to walk in the blood of the herctical class,

„and to support and uphold tlie holy mother Church of

„Rome." 3m 35lute ber Äefcer umberutgeben unb bie beilige

Butter, bie Strebe 9tom'3, ju unterftüfccn unb aufreebt ju er?

balten. SBeber ibr £aupt, nod; ibre Detter ftnb entbedt, boeb

ift erwtefen, baß ft'd; feine $>roteftanten unter tbnen beftnben;

fte erfennen ftcb an 3«d)en unb Sßörtern, ftnb aueb in @ng*

lanb unb ©cbottlanb »erbrettet, baben aber wabrfcbeinltcb ihren

£auptjig in Dublin. 2Ba3 man »on tattert weiß, bat man

burd; Beamte, welcbe S5eobad)tungen angeftetlt baben unb mei*

nen, baß bie Unterbrüdung beS ^roteftantiSmu^ in 3ftoub unb

bie Trennung beö 9ietd)3 »on Gnglanb ber £>mtd jene£ gebet*

men 35unbe6 fei; aueb fte fagen aus, baß bie ©efellfcbaft feit

2lnfang ber jwanjiger 3abren beftanben baben muffe, baß fte

befonberö ben Drantenmännem, wie bie 9Ü5mifcben Äatbolifen

überbauet oft bie *ßroteftanten ber niebrtgern klaffe nennen,

cntgegengefc£t fei, unb baß bie SDtttgltebcr bcrfelben, wenn eö

9]otb tbun, aueb falfcb 3cugn iß ^ r ber Obrtgfett abzulegen

angehalten feien. Dergleichen 33cobad)titngcu ber Beamten ftnb

in ben Bcugniffcn unb 33crbören berfelbeu yor bem Parlamente

mttgetbcilt werben unb fönnen aug ben ^arlamentöprotofollcn*)

*) <£kl)c: tlie minutes of evidence ol tlie housc oi Lords and ihosc
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crfcl;cn werben. Sic s
}>rieftcr verbammteit bie Gütbe foldjev ©e-

fcllfdjaftcn niebj, befd;üi}tcn btefc fogar unb wibcrfyrad;en il;nen

nur bann, wenn fie ttmen ungcb;orfam waren unb aud; bcö Qi-

gentl;umö mancher 3?atb,oIifen ntd;t [dienten. 33efonberö aber

bebteuten fte ftd;, fett 1823 im Vereine mit ©'Gonncll, bcrfelben,

um Csinflufj auf bie s])arlamentöwaf)Ien ju befommen, unb bie

feinen jinsfreieu ©runbcigentl;ümer uon vtcrjig (Schilling ßin^

fommen ftimmfäbjg p machen. 3" gleidjcr Seit würbe ein aügemei-

ner Beitrag $ur@rl;altung ber Vereine unb jur Unterftii£ung vertrie?

bener ^ädjter gefammelt. 3m 3cd;re 1825 würben alle Vereine tterbo?

ten, bie £)rantenmänner unterwarfen fta), aber bie 9iömi[d;*fau)oli

fd;en Verbinbungen erhielten ftd; im Verborgenen fort, big fpäter |e-

neg ©efe£ »erjtel unb bie Vereine barauf ftärfer aU je r)emr*

traten; 5?atl;oltfen unb ^roteftanten ftanben oft gerüftet einan*

ber gegenüber, big enblta) im 3a|>re 1829 bie ßmanetpatton

crfd;ien. £iefe aber, fem bason bem ?anbe ben ^rieben ju

geben, mehrte nur bie Unruhen, wie aud; buret) bie fünf fnnju*

gelommeneu ©emeinen ber SHeform^iü niebt baö ©efebrei nad; grei=

l;eit nad;lt'e£, fonbernftd; nur ftärfer er^ob unb nad;Slnard)ie trad;*

tete. S)ie 9ü5mtfd;cn Äatl;olifen l;abcn burd; tf)r 9tcd; tSl;ülfe*

gefelp tbj »olleS SDfaaf? »on bürgerlichen unb reltgtöfen greü

Ivetten erlangt, aber bamit würbe baS £anb rttdtjt beruhigt, bie

2Jbftd)t ber Slufrübjer ftanb nad; gänjlid;er llmwäljung ber bc*

ftel;enben £>rbnung. Die % tönten* unb 9tepealunrul;en

folgten, man gab ben 3el;nten ntd;t, liefj ftd; pfänben unb

machte Uebereinfünfte baö gepfänbete Viel; ober ©erälf) nid;t ju

faufen, bie Regierung änberte im Safyxc 1834 ba$ 3^«tfnge^

gefefc unb Itep anftatt ber ^äcbjer ben @runbeigentl;ümern bie

3el;ntcn entrichten; nun blieb aber ben Stömtfd;* fad;olt|d;en

2öäf)lern ber ^parlamentgmttglteber bie 5l'09 e - Si,"> will you

vote for a repeal of the uuion? SOfern #err, wollen fte für

eine Sföiberrufttng ber Union ftimmen? pöbcl, Vauevn?

of the house of Conimou's »Olt bcit 3 a
l>
lclt 1828 —

State of Ireland."

1839: „On the
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fd;aft, priefter, O'Gonnell unb bie Slabtfalen l;aben

ftd; in ^Betreff btefer Svnge uereintgt, frtegei? gegen bt'e ?anbee^

fird;e unb bt'e ytei4)cn unb ad;tcn aud; bie 9iümt|d;-'fatl)oltfd;cn

Slbligen unb Xortefteu nid)t, welche ftd; nid;t il;rer £crrfd;aft

übergeben wollen, fonbern gern in grieben (eben mödjtcn. Die

fNrtcftec treibt nur bte üftotf) e3 mit ben Stabifalen ju balten,

ba ft'e »ott 9?atur £>eSpoten ft'nb, bte ©ebilbetcren unter ben

Unteren fammt ben ^reteftanten unter tl;nen achten aud; Weber

bt'e ^tieftet-, nod; glauben ft'e an il;re Religion, tnbefj l;ält beibe

btefelbe Kette jufammen, beibe fonfurrtren im £affe gegen bte

gefetjgebenbe Einigung mit Gsnglanb, im öaffe gegen bie ?an?

beSftrdje, im 2Bunfd;c alle proteftantifdjc 3nftttute beö £anbe?

umjuftürjcn. üftid;t Slrmud; unb (Slenb »erurfadjen bie 23ewe*

gung, fonbent ein geregelter plan, 3rfonb »on ßnglanb loesju^

reißen, wie baS »tele ©eamte »or bem Parlamente aufgejagt

(jaben; bie 23aucrnfd;aft will bem ©'donnell in einem Bürger;

fliege ju folgen bereit fein, unb, rote ein im Safere 1832 auf*

gefangener <2d;wur auSfagt, Könige unb Königinnen, prt'njcn,

£er$oge, ©rafen, 23arone unb alle folefoe mit Canb, tagelöh-

nern unb Keljeret nieberl;auen. Sie Priefter aber jietjen mit

«Staaten i^rcr Slnbängcr jur 3fit ber parlamentewafjlen uml;er,

beflecken bt'e 2Bäl;ler ober fd;üd;tern fte buref) £rol;uugen ein,

brängen fid; aud; in bt'e tticrtcljäbjltdjen ©ertcbjßft'&ungen unb

fudjen ba Qsinfhtjj ju befommeu. beftetjet in ?onbou ein

Komitc, weldjeS fid; mit Serbcfferung ber parlamentöiv>al;leu

unb mit 2lb|d;ajtung beö babet ftattftnbeubcn Unwcfcnö tefebäf

ttgt, beffen 53ertd;tc unb llnterjudningcn btefen (Sinfluß ber iri*

fdjen priefter aufbeefen. £aö tft bie 2Jrt, roie bie Prtefter ibren

fett 1829 von il;nett geforberten Gib halten , ft'e greifen bie 23e

ueftjt'cnred;te ber proteftanttfdjen ©eiftlic^en an, beftärfen ba$

25olf in ber Aufregung, unb fagen in tbren Kanjetoorträgcn

bte Störung beö ^roteftanttömuö oorl;er; »tele ^roteftanten

aber roanbern ihretwegen aus unb mandje wrläugnen il;ren

©lauben, um von il;ncn einen ungewiffen @d;u£ ju erlangen.

$>ie Regierung aber bat bis @nbe be£ 3al;re3 1843 btefen
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irifcben Bewegungen gegenüber im ©anjen eine ^affÜMtät gezeigt

unb burd> t ie möglid;ften 9?acbgcbungcn bie Unruhen befebwid;-

tigen $u tonnen gemeint , weihrenb ba3 ?onboner Parlament nur

bin unb wieber burd; bie 33ertd)tc einzelner trtfdjcr 5Dltfglieber,

befonberS beö CberbaufeS, bie ben wahren 3 ll ftflUfc ^ ?anbe£

frt>ilterten, auf furje 3eiten auö feiner Diuhe aufgefebrerft würbe *).

313elften wir einen ©lief auf bie römtfd); fatholifebe 59t»W*

ferung be£ ?aubeö, fo umfaßt fte son ben acht 9MQfonen Wen*

feben, bie 2>rlanb gegenwärtig jäblt, fcchS unb eine halbe

9RiB$Blt, »W benen noch jwei bi3 brei SftiKteiten im ©üben unb

SBeften unb in abgelegenen bergigen ©egenben be3 übrigen ?an-

be3 bie irifche Sprache reben. £ie 2InjaI;l ber Slbligen unter

ihnen ift febr gering, eben fo rote biejenige ber Sanbbejtfcer; ber

verhältnismäßig eben fo geringe 50?ittelftanb beftebet neben einer

mäßigen SlnjabJ größerer ^>äcf>ter nur aus bem woblbabenberen

Steile ber <Stäbteberoct>ner , alle übrigen gehören entweber ber

$lafie ber f(einen, bürftig lebenben Pächter an, ober berjenigen

ber Slrmen fcblecbtbin. ©egen ber 2lrntutb tcö ?anbeS unb fei;

ner gegenwärtig pöbelt ©cvölferung, meiere jur 3,eit ber Union

nur vier 9)itlltonen betrug unb in ben Sagen Glifabetbö Feine

Million jäbltc, werben bie großen Räubereien ber SJbltgen unb

deichen ju ganj Reinen Ibeilen au«getban, fo baß nirgenbS fo

fleine ^päcbjer ober dauern ju ftntcn fmb als in %x\anb unb

ein einzelner ?orb oft Jaufenbe |>at, bie ihm Diente jablen muffen.

£icfe dauern leben nun, mit 2luSnabme berer in ben nörblicbern

®raffd;aften, bie fid; jum Ztyil in einer beffern ?age beftnben,

in einem äußerft armen unb originalen 3itftanbc. 3bre Käufer

ober Kütten, cabins genannt, welche von ?ef>m ober l;äuftg nur

von fetter febrcar^er Cnbc aufgebauet unb mit eben fo elenbem,

aus Stroh unb @rbe beftebenbem £acbe verfemen finb, enthalten

nur ©inen 9taum, ber für SUleS bient unb in ben man m*
mittelbar von ber ©trafjc aus eintritt; obwohl aber ber Stegen

*) lieber biefeö 3?cnebmcn ter SRegirrung fietje: Irish tranguillity

under Mr. O'Conncl, My Lord Mulgrave and tlie roinisli prieslhood, by

Anthony Meyler. Dublin 183b-



bäufig t'n benfelbcn hineinläuft, (o pflegen bod; wenigftens, wenn

im Söinter alle ?öd;er gebörig verftopft ft'nb , bie 33ewof)ner in

tiefem bumpftgen, wn noffem £orfe, ber in ben meiften ©e*

genben leid;t ju (»oben ift, ftorf erstem ©emaü)c, bev Söärme

ja genießen. 3br gonjeö Ki"td;engcrätl)c beftebt ouö einem gro*

fjen eifevnen Keffel, welcher on einem £afeu befeftigt, beftänbig

über bem gcuerplofce fjängt unb in welchem fie i£>ve Kartoffeln

foo)en, im graten £beilc be3 3al;re3 bie einige 9M;rung bie*

fer Sirmen, welcbe fie, wenn'S l)od) f'cmmt, mit ©als, fourer

SWild;, ober an ben Küftengegenben mit in SBoffer obgefod;ten

gifdjen genießen, wäbrenb fie »on bem ©djweine, baö fie ße*

w^mlid) auffüttern unb »on bem geringen Gtrtrage il)reö wenigen

KornS bie 9iente bejablen, ba biefe betben ©rüde, weit fie wegen

Langel an 33efd;äftigung nicbJS verbienen fönnen, t^re einige

©elbquelle auömadjen. 2ln Pöbeln unb 33ettcn ift nidjr ju

benfen, fonbem alle liegen 9kd;tö auf ©trol), mit wenigen

Derfeu erwärmt, ober woftl aud) in iljren Kleibern beifommen.

Die grauen, weldje aus Ungefd;idtid;feit ober ouö Langel an

3uu)atcn feine I)äuölid)en S3efo)äfttgungen baben fönnen, nehmen

on benen ibrer Scanner £f)eil ober t^un nta)tg, ft'nb ftarf unb

abgehärtet unb gel;en im ©ommer unb 2öinter in blopen güfjen

einl;er, wag aud) bei ben 53emittlctereu bie ©itte ber grauen

ift, wäbrenb fio) bie Männer burd)fd;nittttd) be3 ©d;u£)$eugS be*

bienen. Slber aud) biefe ftnb balb mit ber SSeftcllung il;re$ flet*

nen ©tütfeS 2lder3 fertig unb muffen ftd) bann ebenfalls ber

Untl;ätigfeit ergeben. 5DJan fagt, ba£ fowobj biefeg läfftge ?eben,

als alter #ang ju©trett, ©cfjlägcrcien unb ©emc^cln, ber son

ben »ielen $>artf)eten unb ©tamm»erfd)iebenbeiten, bie nod) au£

uralter 3?it befielen, tjerrü^rt, bie Urfadjen ju ben mancherlei

Unruhen, ©djanbtbaten unb 33erbred;en feien, an welchen 3t-

lanb in ben legten 3abren fo reid) gewefen ift. Die 17,800

2Serbred;en be$ 3iaf>reg 1833, wegen berer ©efängnifj* ober

£obegftrafe l;ot »errängt werben muffen, folfen größtentbeitö

foldjer 2lrt gewefen fein unb nur feiten einen politifdjen ©runb

gebabt l;aben, ober aug 3ebutenwweigerung entftanben fein.
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Tic Verbrecher neben fieb, ver ©eriebte bei, ibre Verrcanttcn

fchrefrren leicht für fte unt tic 2?eleitigten türfen nicht einmal

M'e tarnen ter llebcltbätcr nennen, trenn fte tbrcS Scbene neber

fein nullen, ßinen antern ?lnla£ \u Unruhen giebt tic (sin-

uebung rer $ente unt tie tamit «erbuntene Vertreibung ter

?iicbr;viblenren *>cn .pau* unt £cf ; man vereinigt fich, enttreter

gar Feine cter eine nietrigere \a zahlen unt bleibt im 2?efiee ter

Pachtungen, unt ficht, trenn e» tem Qantcigentbümer gelungen

ift, nichuablcnte ^achter ;u rerrreiben, ten auegetriebenen bei,

unt tbut tem neucingcfcptcn allen möglichen Achaten, ta man

feinen mehr $u baffen stiegt, als ten Inhaber feine? früheren

ftfwfr? unt Nantes. 33aucm Mfl fclcber ?lrt aber neben ten

Grinflüfterungen ter ^rieftcr unt ten Verführungen ter Tema-

gegen leicht effen, fie freuen fieb ter Slufregung unt ftnt für

?lllc>5 bereit; Gmanciratint , 3 c fNn t £

'n? fl
'

ir'eigcrung, 5x>itcrruf ter

Union ftnt ibnen taber trillfcmmenc Sachen, in ^Betreff rrclcber

fte ftcb, fübren laffen von tenen, tic nur eben Vuft taui baben.

Tap aber auch an tiefem 3uiiante ter dauern ;um groüen

Jbeilc tie frühere öiferfuebt (rnglant?, tie i£r eigene« ^nterene

«erfannte unt tabjn rrtrfte, taf; tic innern £ülf?gucücn tec-

Vantc? unbenurpt blieben, 3cbult bat, Fann nicht geleugnet rrer

ten, tenn träbrent ßnglant fieb üben feit puntenen von Sah'

ren in ein yabriflant umgeirantclt bat, mu§ 3^^nt nca) immer

ein ?lcfcrbau tretbente? genannt rrerten, träbrent dnglant üben

jcBt nach allen Züchtungen von Gifcnbabnen turebfreuu ift, bat

man in ^x\ani erft in tiefem 3abjc 1S44 tie erfte Srrccfc einer

triftigen (rifenbabn eröffnet; inte§ ftebj tem §ante jefct ter

2*?cg ter ??acbeiferung offen, ron ter fieb beffere 3™™ errcar*

ten laffen. ?icd) liegen grc§c, ter Kultur fäbjge Strccfen un*

bebaut ta, ta« ?ant enthält Metalle unt Steinfehlen, grepe

febiffbarc glüffe laufen ins £ant hinein, tie mit Kanälen leiebt

verbunten trerten rennen; tiefe Nahrung« ? unt ßrirerbcsrceige

gehörig benupt, fönnen ten elcnten 3ufant ter dauern ab-

äntern unt tic grope -Tlicnge Untier im Santc trebl ernähren,

auf irelcbe wir noch unten irietcr jurücffiMnmen rcerten. —
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OJiittlcnvctle ift nStytgt »on einer proteftanttfdjett ©efellfdmft

ober ^crbrüberuttg in 3rlanb ju fpvrrf?cn , welche ben rebetlifd;en

Vereinen beS vorigen 3<il;*1>untrrf$ itjren Urfymtng ücrbanFt unb

jur SBcr^cibiftung gflgat bt'cfc gpgffifttoft toorben tft. Sie

nal;m j» mit bem SBitdifc tt>rcr ©egner unb erlnelt fid; attd;

ftarf unb feft gegen bie neuem Slbfömmltnge berfelben. (Sie

entftanb im 3abje 1795 im SlnbenFen an Äöntg 2Btl()elm III.,

il;r 3^ecf ifi Selbfberdjcibiguttg, in meld;er fte bie 8taatSFtrd;e,

ben ^Sefiijijuftanb unb bie S3erbtnbung 3rlanb3 mit Cünglanb er*

galten unb bewahren null, il;rcn Tanten aber nafym fie »on tf;rem

gefeierten Reiben unb f)ieß fta) bie ©efellfd;aft ber £>ra*

niettm änner. £aö Siecht jur ©clbfbertf)eibigung leiten fte

yon bem unruhigen 3 u^ante fec^ VanbeS unb »on ber fchmä'ch*

lidjen ©efetjeSoollftrccfung l>cr, bie ihnen Feine (Sicherheit gett-äb*

reu Fönne.

33on Anfang Fpcr beftanben fie nur aus ^rofeftantcu, l;atten

aber wegen @eheiml)altung tt;rer @tbe unb wegen ihrer tierbor*

genen Stichwörter unb Seifyen, an betten fie ftdt> nad; freimaus

reri|d;er 2lrt erFannten, rote burch ihren Schrour, bem Könige

nur fo lange ©efjorfam leiften ju wollen, als er ben ^rotefkit*

tiSinttS bewahre, allerbingS einen verbä'd;tigen GbaraFter. 3n
ihren erftett ©efefcen sott 1799 lautet ber (Sib folgenbermaßen:

J. A. B. of my own free •will and aecord, in the pre-

sence of Almiglhy God, do hereby most solemnly and

sinccrely swear, that I will always conecal and never will

reveal either part or parts of this whith I ain now about

to reeeive, and that I will bear true allegiance to Iiis Ma-

jesty King George III and all the heirs of the crown, so

long as thev niaintain the Protestant ascendancy, the laws

and conslitutions of thesc Kingsdoms." —
„3d; fdjwöre in ber ©egenwart bcö Stllmäcbtigen ©otteS

auö freiem SBdlcn unb UebcrcinFommen feierlidjft unb aufrief;*

tigft, baß ich immer geheimhalten unb niemals offenbaren roill

rceber einen £heil nod; Zbeile »on bemjettigen, waö ich je£t £u

empfangen im 23egrtff ftct>c unb baß id; ©einer 3)?ajeftät, bem
Staate, u. Jtlr$tngtf$. 3rfanb«. 17
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Könige ©corg III. unb allen ßronerben, fo lange fie bie pro*

teftantifche Regierung, bie ©efefce unb 5lonftitutioncn biefer bleiche

bewahren, wahrhaftigen ©eborfam leiften null."

Ta man inbefj felbft fant, tafj tcr Ic^te £bctl jencö GifceS

mit bem gewöhnlichen Untertbaneneire nicht in völliger lieber*

cinftimmung fei, fo fefcte man im 3abre 1812 ober 1813 Ie£*

leren fcblccbthin an bie Stelle befTelbcn. 9caa) biefer 3f't

bie @efe£e ber ©efellfcbaft noch einige SPiale vereinter* »orten,

big fie felbft fiel) im 3abrc 1825 auf ta$ ©ebot bes Parlaments,

welches alle tureb, gebeime (Site verbuntene Vereine unterfagte,

wenigftenö in Srlanb, auflöfete, bei ihrer neuen Einrichtung im

3abre 1828 aber alle geheimen Slrtifel unb (Site fortließ. Tic

legten ©efefceSveränberungen jinb im %rixc 1834 vorgenommen

roorben, in welchem 3abre tiefe ®efei?e ju Dublin erfchienen

finb. *) Ter herein beftanb früher mehr aus ber mittleren unb

nieteren klaffe ber ^roteftanten unb erft in neuerer 3"* finb

Sltlige, jum Jheil auö ben erften gamilien te» ?anbcS, roie

auch ©eiftlicbe in größerer 2ln$abl Siftitglierer beffelben geroorten,

ba tiefe , in ber bebrängten ?age bes> QanbcS £ülfc fuchenb, bie?

felbe bei ber Regierung nicht genügenb fanten, unb fid; taher

tiefem beftchenten Selbftvertbeirigungsinftitute um fo lieber an*

fchloffen. Ta tie Dranienmänner fich von Anfang an ten rö*

mifcb*fan)oIifd>en 2?crbtntungen entgegenfegt hatten, fo traf fie

von jeljer ber £af$ biefer, roie aller ihrer ©laubcnSgenoffen,

baut famen noch bie öffentlichen Slufjügc, Die fie gleich jenen an

ihren gefien unb ©etenftagen hielten, bei welcher ©elcgcnheit

bann gähnen unb Slbjcichen unb auch roohl mitunter Staffen

getragen würben. 2luS biefem 2Wen mußten oft Unruhen unb

blutige Auftritte folgen, benn gingen auch bie ^rocefftonen felbft

bei £ageßlicbt unb im 33cifein ter gührer ruhig ab, fo wurten

benn toeb am 2lbente in ten SBirthehäufern, in tie jidb nach,

ber geter tie ntetrigere klaffe ber Crantenmänner begab, bie

*) Lawj and Ordinances of llie Orange - Institution of Ircland. Du-
blin 1834.
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am Xage funb geworbenen bclctbtgcnten Steigerungen, bcrcr fid;

immer einige ju (2d;ulben Fommm liefjcn, von ben fid; eben

tafclbfl v er famm einten röwitfdjcn ^atboltfen gerächt; ein blutiger

Slbenb mar fomit oft bie gplge etneö gefeierten XagcS.

2>crbütung biefey ItnmefenS fam im Sluguft 1832 ein $arla*

tuentiSgefej} gegen alte öffentlichen Slufjüge heraus (Auti-Proces-

sion-Act). ©ettbem ft'nben biefelben feltener ©tatt, bie gül;rer

ber £>rantenmänner ermahnen bie 3l;rigcn nod; jebeö 3ah v aufä

üfteue von bcnfelben abjuftel;en, inbefj gefd;el;en fte bennod; ju*

weilen in abgelegeneren £>rtfd;aften, unb nid)t bloß von ben

römifd;*fat^olifd)en Vereinen, fonbern aud; von ben freien £anb*

beftfcern unb von ben £>ramenmännern.

3m 3ah re 1835 mürbe bie ©efellfdjaft von ihren getnben

vor ©crid;t gebogen, man brachte mancherlei unb jum Xl;cil

munbcrlid;e Slnflagen gegen fte vor, von benen bie vorjügltchfie

bie mar, bajj fte barnao) ftrebe, bie £l;ronfolge ju änbern.

Sie ©ad;e aber mürbe vor bem Parlamente verhanbelt.

„3d; habe \)in ntd)t nötfng, bie Untertl;anentreue ber fw*
„teftanten 3rtonb$ ju vertfjeibigen," fagte ber ©raf von Stoben,

einer von ben gührern ber ^roteftanten 3rlanb3, in feiner im

2)carj 1836 jur 3ßertl;eibigung ber €rantenmänncr gehaltenen

3Jebe tm £aufe ber ?orbö, „id; braud;e feine 3eit &u verlieren,

„um bie ber Srantenmänner ju retten, id; vermeife nur auf

„jegliche ^eriobe ber neueren ©e|"d)id;te: mar baö brittifd;e 3n-

„tereffe in 3vlanb> aufrecht ju erhalten, mar bie Einigung mit

„(snglanb ju bewahren, mar jenes angegriffen, ober bie Cöfung

„biefer verflicht, entmeber 1795 ober 1798 ober 1803, ober in

„nod; neuerer Seit; immer warfen fid; bie Crantenmänner 3fs

„lanbS in bie 33refd;e unb wünfd;ten ben (Srben beS £au|c3

„Hannover bie £reue ihres Untertl;aneneibeö ju bewetfen, als

„Protestanten für immer. —
„(£$ ift unmoglid; für (Bit, meine ?orb$, in meine @cfül;le

„über biefen punft einzugehen, eS ift unmöglid; für ©tc, ba$

„Ovfer jener eblen unb ehrenvollen Scanner mitjuempftnben,

„weld;c3 fte bura) ihren 23rief an 3vlanb£ £rantenmänner unb

17*

4
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„burcb ihre Srheibung au? ben Reiben jener ©efcllfcbaft ihrem

„^atcrlanbe gebracht baben. ßl;r £er$ würbe teilen au? bem

„?eibe geriffen bei ber That, bie ihr ^flichtgcfübl ihnen eingab.

„Sie, meine ?orb?, fönnen bie 2trt jener (Einigung nicht wrr«

„fielen, in welcher bie ©lieber jener ©efcllfcbaft fteben. G? ifl

„eine Siebe?* unb 33rubergemcinfcbaft, bie ich ntd;t befchreiben

„fann. Tie 23rütcrfcbaft mag babin febwinben, aber t£>r ®etfi

„wirb nimmer aufhören unfere £>cr$en einzunehmen, er entfprtngt

„au? bem ebelften Triebe be? 2>cenfcben, er will bie SSobJfabrt

„2111er in ber ^Bewahrung bc? proteftantifchen ©lauben?, be?

„einzigen ©runtc?, auf bem (Snglanb? ©lücf unb ©tbetben

„flehen fann. £eil denjenigen, welche ftch über bie ^olitif bir

„Tage ju erheben vermögen, baß fte über alle |)anb!ungen bie*

„fer unruhigen Tage eine SDicifterbanb evblicfen, bie alle Tinge

„jum heften m.twirfen läjjt nach bem 9ia(he feine? allmäd;tigeu

„SBtUenS!" —
Tie £5ranicnmänuer ftnb im ©an$cn ftegreieb au? ber 2ln*

flage hervorgegangen, unb haben einen feften unb geregelten

gortbeftanb, wenngleich if)re öffentlichen Slufjüge wegfallen unb

in ihren 3?erfammlungen alle 2inftöf'licbfeiten, ben römifdj*fatbo*

lifeben (Einwohnern gegenüber, vermieten werben, lllfter, wet*

che? faft ein Trittcl ber 23evölfcrung 3rlanb? in ftch fcbliept,

ift feit 1797, al? bie Cranienlogcn ftch mehr ausbreiteten, ruhig

gewefen, c? enthielt in neuefter 3*tt 1300 Sogen unc bat be£*

wegen nur febr wenig 9)iilitair nötfug, beffen bie übrigen $ro*

vinjen in ungefähr jwölf 2)?al größerer 2in$ahl bebürfen; 3rlanb

überhaupt aber jäblt über 16 00 Sogen, welche 200,00 bewaff*

nete Cranienmänner aufftellen fönnen. — 2lu? ben neueften ©e*

feiert ber ©efellfcbaft gebj golgenbe? hervor: Ter herein ift

von ^»roteftanten gebilbet, bie mit aller ihrer Äraft Köllig

SBtlbelm IV., bie proteftantifche Religion, bie San*

be?gefefce, bie Thronfolge im #aufe Seiner 2)iajeftät, wie

il)re eigenen ^erfonen unb ©cftfctbümer vertt)eibigen, ben öffent*

liehen ^rieben erhalten, unb für tiefe 3wede ju jeber ^cit bereit

fein wollen, ber GiviU unb Sftilitairgewalt ü)xc Tienfie ju leiften;
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and; »emtiigra fid; tte SNtfglieber jur Qtyve SBityelmS III.,

beffcn Jaunen ftc bcftäubig tragen unb beffcn ruhmvolles ?{n^

benfcn fie erhalten wollen. Die ©efellfdjaff t'ft auefd;liej$lia)

eine vrotefianti fä)e (mit Sinfd;Iu0 ber vroteftantifd;en Dtffens

tcrö), ft'c verabfeheut aber einen ©eift ber Unbulb famfeit, nnb

nimmt Nicmanben in i(;re 33rüberfd;aft auf, ber nid)t wobJ be*

fannt ift, baf? er 3emanben wegen (einer religiöfen Meinungen

ju »erfolgen, ju »erleben ober ju befd;ulbtgctt unfähig ift; il;re

ftatnjtpien ft'nb, allen gel;orfamen Untertanen jeglichen religiös

fen ©lanbenö burd; ©chujj gegen ©ewalt unb Unterbrücfung

behilflich ju fein. Die Gigenfchaften eines Dranienmanneö finb

Wörtlid; bt'efe: ßin Dranicnmann follte feinen allmächtigen

Schöpfer aufrichtig lieben unb verehren, unb einen ftarfen, ftätt?

feften ©lauben an ben £eilanb ber ffiklt beftfjen, überzeugt, bafj

er ber einzige Rüttler ift jwifdjcn bem fünbigen @efd)öpfe unb

betn beleibigtcn ©d;övfcr. ©eine Sinnesart follte letitfclig unb

mitlribig, fein 53cnebmen freunblia) unb juvorfoinmcnb fein,

(fr follte vernünftige unb gebilbete ©efelligfcit lieben, treu auf

bie protcftantifdje Religion 9türfftd;t ncl;mcn unb ttjve Cetjrcn unb

3>orfd)riften auszubreiten aufrichtig wünfa)en. Gr follte glitten

unb Schwören baffen unb ben tarnen feines ©ottes nicht un*

nützlich führen unb follte alle ©elegenl;citen benutzen, um folche

fchanbbaren ©ebräudje ju unterbrürfen. Sßeishcit unb 5i1ugbett

follten feine £(;aten leiten, Niäfn'gfeit unb Nüchternheit, Neblid)*

feit unb 2auterfeit fein ^Betragen, bie ßl)rc unb ber Nuhm fei*

nes Königs unb SSatcrlanbcs follten bie Xrtcbfebem feiner 2ln*

ftrengungen fein. — 3emanb, ber ju irgenb einer %tit römifdtcr

5?atholif gewefen ift, fann nur nach sielen Prüfungen unb bann

nur unmittelbar von ber ©rof'loge aufgenommen werben. Unter

ber ©rojHoge, bie alle ?ogen regiert unb fich jwei 2Tiale jähr?,

lia), im SNai unb November, in Dublin verfammelt, ftehen bie

©ro flogen ber einzelnen ©raffdjaften, unter biefen bie Dt*

ftriftlogen unb unter biefen bie *privatlogen, wcld;c fid;

über ganj 3vlanb auebreiten, (£e giebt jwei Orbnungen unter

ben Cranicnmännern, biejenigen vom Orangcorbcn, weld;c
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bei SujammenTunftcn ein orangefarbenes 33anb tragen, nnb bic-

jenigen vom ^urpurorben, bie l;öl;ere (Stufe, weld;e ein

purpur* unb orangefarbenes 33anb als 2lb$eid;en Ijaben. Scbc

?oge wirb mit einem fcftftcl;cnben ©ebete eröffnet unb gefd;loffen,

welches ein Kaplan beS Vereins fprtd)t, roenn fold;er gegen^

roärttg ift.

SaS SlnfangSgebet lautet fo: „©nabiger 2tllmäd;tiger ©ott,

„ber Su Seine allmächtige ^raft ju allen Reiten geoffenbaret

„t)aft burd; (Sd;ulj geredeter Könige unb (Staaten, — nur ban*

„fen Sir von $»erjcn für bie gnäbige Grl;altung Seiner wahren

„Steligton bis f;iert;er gegen bie Entwürfe itycet geinbe, unb be=

„fonberS bafür, ba§ Su Seinen $ned)t, unfern ruhmvollen

„Befreier, 2Bill;clm ben Sritten, fhinjen von ßranten, gefanbt

„l;aft, welcher uns von Svrannei unb wiUfu(;rltd;cr 2)?ad;t be?

„freiet l;at. 2Btr beugen uns in bemütbiger Unterwerfung vol-

ler legten Verfügung Seiner göttlichen 2BeiSl;cit unb beFennen,

„ba£ fie eine gerechte ©träfe gewefen ift für unfere (Süuben unb

„für unfere ©leidjgültigfeit gegen Seine uns errotefenen (Segmtn*

„gen. Um Seiner Gsbre unb um Seines StamenS roillcn bitten

„roir Sid;, bie wettern ^Mäne ber ©ottlofen gegen Seine betlige

„Sieligton ju vereiteln unb il;re geinbe ntd;t über fie triutnpl;ireu

„ju laffen, — jerftöre it;re Statt; fd;lage, fd;lage nteber ibren

„£od;mutl>, jerniebje il;re 33oSl;eit, verwirre t^re ^unftgriffe.

„(Segne, wir bitten Sid;, jcbeS ©lieb ber Crantengefcllfcbaft

„mit £iebe, SSruberftnn unb Untertljanentreuc; mad;e uns wal;r*

„tjaftig ebrenwertl) l;ier auf ßrben, unb nad;ber fcfcenfe uns bie

„ewige (Seligfctt. — Um biefe unb alle anbern (Segnungen flc?

„ben wir Sid; im Siamen unb burd; bie Skrmtttelung 3efu

„Gbriftt, unfcrS £errn unb £eitanbeS. Slmeu. — "

golgenbeS ift baS (Sdjlufjgebet: „2lllmäd;ttger ©ott, Sit fefte

„23urg Seiner ^ncd;te gegen baS Slntlifc ibrer geinbe, wir bitten

„um Seine 5?arml;erjtgfett, befreie unS auS ben großen unb bro*

„l)eutcn ©efal>ren, bie uns jr£t umgeben, £err, gieb uns ntebt

„unfern geinben jum Staube, fenbern fa(;re fort in ©uaben unb

„fcbüjje Sein £eiligtl;um gegen bie plane berer, bie cS ümp*
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„fh'trjen fudjcn, bamit bie ganje SBclt fefoen möge, baf5 Du un*

„fer Detter unb mächtiger ßrlöfer luft burrt) 3efum (njriftum

„unfern Gerrit. Slincn." — <3o »iel über bie Crantenmänncr.

Um ober über einen Jpauptwunft tl;rer 23eftrebungen, nämlid;

bie 2lufrcd;tl)altung ber gefejjgcbenbcn Einigung 3rlanbö mit

ßnglanb, eine ©adje, bie gerabe je(3t ba£ Sonfc am meiften be*

wegt nnb ftürmifetjer als je von ben (Gegnern angegriffen wirb,

genauer ju »erl;anbeln, muffen nur einen furjen Sttirfblitf auf

bie ©efdjidUe ber 25ergangenl;eit U)un: Sie englifdje 3)iad)t

über 3rtanb reichte in orbentlictjer 2öeife nod; biö .peinrid; VIII.

nur über vier ©raff a)af teil, bie Diegterung Gclifabetl/o fügte

neunjel;n ©raffdjaften ju ber spale l)in$u, wcüjrenb bie übrigen

©raffdjaften nur benannt würben, aber noo) aufjerl;alb ber

englifdjen 2)kd;t blieben, erft in 3acob'S I. %ät würbe bie pars

lamentarifd;e Äonftitutton über ganj 3»"lanb auSgcbeljmt; btö

ba^in war baö \xi\d)e Parlament nur $>rovin$iatoerfammtung

ber spale, wela)e ©efe|}e gab, um bie englifd;en Untertanen

üor einer SSermifcfjung mit ben 3rlänbern abjul;alten. £>a3

$>o\)ning^©efe$, weldjeS »erlnnbernbe JÜraft tjatte, madjte

btefeS Parlament von ber englifd)en Regierung abhängig, baö

englifd;e ©efe& aber »om fed;ften 3al)re ©eorg'S I. beftimmte,

bafj ba$ englifdje Parlament 9)kd)t l;abe, 3vlanb burd; jebeS

©efefc ju binben unb tjatte fomit pofitiöe Äraftj bis 1782

war baljer baS irifdje Parlament nie unabhängig gewefen. 3u
biefem 3a^e würbe baö ®efe$ »on 1719 wiberrufen, baS $o»#

ningö*©efe£ aber nur mobificirt, unb biefer erhaltene £t;etl

beffelben ging mit in bie Äonftitutton »on 1782 l;inüber.

Diefe 9)Jobiftfation bcS spoptngö?©efe£e3, bura) pjetoerton pox*

gebradjt, beftanb barin, baß baö ixi\fye Parlament olme vor*

ljergel;enbe ©eneljmigung beö englifdjen geheimen 3iatl;3, über

ju gebenbe ©efetje abftimmen founte, aber baS würbe ber eng*

lifdjen trotte gelaffcn, bajj fein foldjer vom trifdjen Parlamente

angenommer 25orfa)lag ©efei) werben founte ofjtte ©ene^mij:

gung beö Königs unter bem großen (Siegel, md;t von 3^'anb,

fonbern von Gnglanb, einem ©iegel, ben ber englifdje Äan^
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ler ciUcin in $3cmal;rung bat, ein SRtntjteT, ber bem englifd;en

Parlamente unb nid;t beim tvtfdicn verantmortlid; ift. 3n
gnglänb venvirft ober genehmigt ber Äifnig bie 3Sorfd;lä'ge tcö

Parlamente, aber er tl)ut bieö auf freu ÜJatl; »on 9)iiniftern,

bie bemfelbigen Parlamente tterantwortlid; finb; in 5?ejug

auf Oi'lanb jebod; l;anbclte ber gürft nie nach bem $atbe eines

trtfd;en ÄabinetS, ba fold;eö nid;t beftanb, aud; nid;t nad;

bem Dcatbe eines üOitnifterS, ber bem triften Parlamente, fön*

bern allein nad; bem 9latl;e eines folgen, ber bem englifd;en

verantmortlid; mar. DiefcS beftebenbe ©et>$ältnifj unter ben bei*

ben 9iet'd)en benutzen aber aud; bie Patrioten son 1782 bis

1800 [elbft gegen fold;e, bie bejH;alb eine Union münfd;ten,

meil fie auS jmeten Parlamenten eine ®efal;r ber Trennung

beim S*ieia)e l;ernal;men, unb fagten; „Die (Senel;migung ber

„trotte unter bem grofjen ©icgel »on Gsnglanb jtt allen Elften

„t>eS mfa)en Parlaments fiebert unö gegen eine Trennung."

gerner ift bie auSfübrenbe ©emalt in 3i'lanb immer »on (Sng=

lanb abhängig gemefen, ber ?orbftattl;altcr mürbe »on bem eng*

lifd;en Sttiniftcr gemäbjt unb mar nur bem englifdjen Kabinette

unb bem englifdjen Parlamente »crantmortlid; unb ber £)ber*

fefretär batte eine ähnliche Stellung; auo) befd;lofj ber ^önt'g

allein über Ärieg unb grieben, ba eS ja unmöglich mar, baj;

eiueö ber deiche ^rieben baben fonnte, mäl;rcnb baS anberc in

Ürieg »ermicfelt mar. Gnblicb ift baS irifebe Parlament feinem

(ibarafter nad; immer ein proteftantifcbeS gemefen. SluS allem

tiefen ift flar, bajj bie ^onftitutton von 1782 feine nationale

llnabbängigfett mar unb bafj baber bie gortcrung einer 2Bie*

ber berftellung ber gefefcgebenben Unabl;ängigfeit SrlanbS

ven (Seiten ß'QtonnclFS eine Unmal;rl;eit ift, mit ber er unb

feine Slnbänger il;re eigentlichen 2lbftd)ten nur verbergen. £aS

2llte mar SllleS englifcb, englifcb baS gemeine 9ied;t, eng*

lifd; baS Parlament, englifd;en Urfprung batten alle frühe-

ren grei(;etten JrlaubS fett £>einrid; II.; ju bem alten 23rel;on*

3ied;te aber mirb boa) feiner jurüefgeben mollen? -$?an mufj eS

baber auf eine neue iionftitution abgefel)en |äbiW, bie aber
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bann burd) ihre wefcntlid;eu 2>crfd;tebcnl)ettm von bcrjcntgen

bcS 3at)rcS 1782 eine n? t r f 1 1 d) c Trennung 3vlanbS von

(Snglanb herbeiführen würbe, welche man von engltfd;er Seite

burd;auS nid;t wünfehen Faun, nulploS ift unb bei ber gegen*

bärtigen ¥age ber Singe felbft unausführbar erfdjeint. 2Boütc

man aber fragen, ob ntd;t etwa bie 5i'onftitution »oll 1782 unb

baS Subliner Parlament, ber jefct befteheuben gefefcgebenben

CSinigung mit ßnglanb vorjujtcl)en fei, fo ift bie Antwort, baß

ber gegenwärtige 3uftanb 3vlaubS vor bemjenigen jur %tit ber

Äonftttutton fd;on einen weiten gortfdjvitt jum Seffern vorauf

hat, bie grage roegen teS Subltner Parlaments aber fönute

gleichgültig erfdjeinen, wenn nid;t bie Erfahrung gelehrt b ä 1 1 e,

bafj baS vereinigte ?onboncr Parlament in ber furjen 3«t fei*

neS 33eftcl)enS mehr ©uteS für 3rlanb gewivft fyat, als baS

Subtiner in ben 3at;rt)unbertcn feiner SBtrffamfctt vor bem

3al)re 1782. 3rtonb Inn« nur gebeten in ter völligen unb

wahrhaftigen (9letd;ftellung unb Gintgung mit ßnglanb, baS

vereinigte Parlament ift ein gortfd;ritt, von welchem jurücfju*

fo)retten nur bem Sanbe Unl)etl bringen fann. Vorwürfe aber,

bie Cßonnell ber Union madjr, bafj ber SBcrtf) beS @igcntt)umS

in Dublin gefallen fei, bafj bie 2lrmutl) jugenommen Ijabe, bajj

ber £anbel, baS gabrifswefen unb ber 2ßot)lftanb ntdjt fd;neU

fortgefdjrittcn feien, finb obcrflädjlid; unb nid;tig: ^Dublin hat

fid) faft um bie £alfte vergröfsert, ift ber SBcrtl; ber ©ruubftütfe

in ter Slltftabt gefallen, nun fo bat er ft'cb in ben neuen

©tatttl;eilen vergrößert. Sic Sevölferung 3rlanbS ift feit ber

Union um bie Hälfte gewadifcn, bie Slrmutl; aber bat nidjt

fowobj jugenommen, beim aud; früher haben 9teifcnbe eben

fold;e Beitreibungen von bem großen Glenbe ber ?antbewol;ncr

gemacht als heutzutage, als ftc offenbar unb ju 3ebcrmannS
©hven gefommen ift, weil baS vereinigte Parlament burd;

eine ^ommiffton bie Slrmutl; in ben Kütten aufgefudjt l;at, frü-

her aber SPtiemanb fid; um biefclbe befümmerte: l;abcn enblid)

£>anbel unb SBanbcl jwar feinen fd;nellcn, fo haben ftc bod;

inen gewiffen unb immerhin beträd;tlid;en gortfd;ritt gemacht,
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wcldjer fid; im ^rieten unb in tcv 9?ad;eifcrung Csnglanbö, bel-

fern ^inbernifj mebr im 2Bege ftcljct, mebvcn unb naa) unb

nad; (SnglanbS 33lütl;e erreichen wirb; bie 2)?enge 2lrmer, in

ber 3rlanb allcrbingö anbere Sauber übertrifft, wirb fin) aber

um fo mel;r minbern, alö bafelbft »iele Erwerbsquellen, weld;e

ledere fdjon jum £l;etl erfcf)b>ft baben unb bod; ebenfalls grofje

Staffen Dinner enthalten, big jefct entweber gar ntd;t, ober bod)

nur anfangöweife benutzt worben ftnb. — ©omtt ift flar, bajj

baS ©lürf, weldjeS aus ber Söiberrufung ber Union l)en>orgcl;en

foll, mit welkem S'donncll baö SSolf »erführt, unb leiber aud;

mandje ^roteftanten, befonberS aus ben Diffentcrö, betl;ört, nur

ein erbad;tcS ift unb ein 3tei$mittel jur Trennung beS Sletdjeö

von ßnglanb unb jur Einführung einer Diönüfdjen ?anbeefird;e

abgeben foll, we£l;alb fid; benn aud; bie
s
pricftcr fo gar gcfd)äf=

tig bei ber @ad;e jeigen. —
2öir fommen nun ju ben Mitteln, welche man »orgefebjagen

ober angewanbt l)at, um bie fd;on öfter erwähnte grofje 2)?affe

Slrmer 3i"lanbö, »on benen ftd) wieberum in ßonnaugbj bie

Stermften beftnben, bie befonberS jur Seit, wann bie ßrbtoffeln

lnapp werben, in fd;recflid;e 9Zotb, geraden, ju unterftüjjen,

ober i^ren 3uf^"b ju milbent unb il;m gänjlid) abhelfen,

©djon ein alter ^>lan ift, bie Firmen nad; ben Kolonien aus*

wanbem ju laffen, um borttge ?änberetcn urbar ju machen.

£ie$ i>at siele 9iaa)tl)eite, fagt £)berft 2llcranber £igf)t, ein

cbjiftlidjer 2trmenfreunb , bie fräfttgften Sinnen werben baburd;

bem Sanbe beraubt, in ber gerne ber £eimau) fremb unb felbft

fernblieb, gemacht, fo bafj ©efabj
-

ba ift, bafj fie fpatcr bie

£errfd;aft bcS SDtutterlanbeö abwerfen, enblta) aber ftnb bie 2luS*

wanberungö* unb lleberfabjtefofien fo bebeutenb, bafj für bie*

felben etwaö weit 23effcreS ausgeführt werben Fann. ßr febjägt

befffott) einen anbern $>lan*) »or, nämlid; ben, unfultiöirte

*) A Plan of tlic amelioralion of llie condition of tlie poor of llic

uniled kingdom (inore particulary Ireland), by Colone 1 Alexander

Light. 1831. —
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Canbftrecfen unb «Sümpfe im ?anbe fclbft t>on ben Slrmen urbar

machen ju laffen. 3rlanb bat wbevt;aiivt 19,441,944 borgen

CanbcS, »on fernen 12,125,280 behütet, 4,900,000 noa) ber

Kultur fähig unb nur 2,416,664 für ganj nuijloö genutet ftnb.

£>er Staat foll ben Qngentbümern, bie fid; baju gern bereit

ftnt cn laffen werben, bie noch unbebaueten Sänbcretcn für eine

gemiffe £are, (etwa 1 f]mt für ben borgen) ablaufen, alle

arbeitsfähigen Firmen tu gewiffen 2lbtbeilungen an'ö 2Berl brtn?

gen, fie mit einer gewiffen $oft fpetfen, was fel;r billig werben

würbe, wenn ber (Staat für bttferlet -Nahrungsmittel ben 3°H

erlicfje, unb barauf jebem Spanne, naebbem eine Stretfe urbar

gemalt werben, einige borgen, bie aber nicht bie gatyl SSier

erreichen müßten, als Gngenthum überlaffen. 2luf tiefe SBeife

werben freie Sauern gefdjaffen, bie £eute reid;lidj uerforgt

unb mit ber 3fit WH w$ il;rem diente herausgebracht werben.

SBenn ber SBtUe ba ift, fanu man SBunber tbuu; obenbrein

aber wirb bas 2anb bureb Srotfenlegung ber Sümpfe mbeffert,

baS .Stlima wirb troefener werben, bie Sonne freunblidber unb

anbaltenber fd;eincn, man wirb bie großen g.lüffe mit Kanälen

»erbinben fönnen, unb £anbel, fünfte unb 2Öiffenfd;aften wer?

ben mit ber $ät ju nie gelaunter ©röfie aufbiüben. So weit

ber $lan bes Cbcrften: um ihn aber aufführen, ift nod;

nichts getban; man ift allerbings geneigt l'lvmc auf fold;e

SSetfe ju befd;äftigen, bod; fo, bafj bie (Sigenthümer ben urbar

gemadjtcn förunb behalten, was beim bie Seute nur für eine

3eit in Xbätigfcit fefct, bie Slnnutl; unb bie Firmen aber nid;t

»erminbert. —
Slnftatt beffen bat man baS englifebe Slrmengefefc, welches

mit »telcin Äoftcnaufwanbe unb mit vielen Beamten von £anb?

befü)ern, Äaufleuten unb überhaupt von allen »erbtenenben

klaffen Abgaben einriebet unb bafür Sinnen? unb Söerlbäufcr

einrichtet , in beneu bie 9cotbletbenben ernährt unb befdjäftigt

werben, auch nad; 3rlanb »erpflanjt, unb eS im ©anjen mit

benfelbcn Einrichtungen im 3uh) 1838 bureb *parlameutsbcfcbluß

angenommen. £>ie ilommifftonare ftnb biefelben als für Eng?
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leint; tiefe teilten tas Cant in SNftrifte unt Unicncn, hielten

buntert STiftrifte mit eben fo sielen ?lnftaltcn »crerft für genu?

gent, unt liefen Jlrmenbäufcr
,

Slrbcitshäufer unt gintelbäufer

bauen, in reellen $u gciriüen ^tiien febrn eine Million Slrmer

ju erhalten getrefen mar. £ft fcbjiejjt man gan$e gamilien in

tiefen Käufern ein, tie ©efcblccbtcr unt 2llter unt fomit @at*

tinnen ron ihren ©atten, hinter *>cn ihren ßltern, merten ge«

trennt. 2lÜe Arbeitsfähigen arbeiten unt ebenfo aua) tie Äin*

ter, melcbe taneben aud; $u gcnMfjen Junten umerriebtet irrr?

ten; auf tiefe SBeife trägt 3?ter ui feiner Selbftcrnäbrung bei,

Srbrracbc unt fleine hinter müffen sen Altern unt SkfMUto
ten turd; Arbeit unterftü^t werfen. £cr ©ottestienft in fclefccn

Anftalten ift Setem naa) feinem ©lauben erlaubt, ta an jetcr

terfelben trei ^aplane, ein lantesfirdhlicbcr, ein prcshMerifchcr

unt ein -Rönuf^sfatboltfdjer gehalten werten. ©eiftltd;e, fo*

wcbl preteftantifebe als Scmifcb ; fatbelifebe, tonnen nicht

Sluffcber fein, tie grietensriebter te» Stftrtftd )mt naturliche

Auffeber, tiefe werten nid;t be$ablt, wohl aber alle Beamte,

Paviane u. f. w.; tie ©elter für alle tiefe Ausgaben fa)iept

tie 2d?affummcr !>cr. iTics ift tas neue Svftcnt , nach wcU

cbem man tie irläntifa)en Armen serfergt, tenen man $u glct*

eher Seit aud; Nüttel utr Auswantcrung an tie £anb gibt,

©egen taffelbe bat man eingewantt, ta| e3 im Seife einen

nictrigen fflastfcbcn 8tnn errrr efe
,

ungerecht gegen tie 3ablcr,

wie gegen tie Armen fei unt aus tetn Armenwefen eine 2>ca=

febine mache. 3n ter Jbat hungern tie £cute lieber unt trei=

ben jtd; unter tem freien Gimmel umher, als tajj fie fta) sen

ihren ?icbften trennen, ten lePten llebcrreft ihrer Ghrbarfeit tä*

ran geben unt fid) in ein ffierfbaus einfchlicpen lafTen, aus

tem fie nur entehrt unt taturd; gän$lid; ruinirt rriccer berscr^

geben tonnen, rrahrent fie außerhalb temfelhen aud; im größten

ßlcntc noch immer tie Hoffnung feftbalten tonnen, wicter ein*

mal ;ur einer beffern Stellung in ter menfcblid;en ©efellfcbaft

empcruifteigen. 2>?an fagt ferner: 2i>enn jenes Armcngcfcfc

aud; siclleidjt für ßnglant paßt, fo papt es ted; nicht ebenfo für 3r5
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laut; biefeS tft acfcrbaucub, bat eigentlid) nur ^wet Stäube, bie

großen ?anbet'gcntl;ümer unb bie flehten ^>äd;fer, aber feine

red;tc 2)iittclflaffe, bie mttbejablcn fann; baju tft bei ©etft ber

3vlänber ftobjer unb freier. £>ie Slrmenftcuer ift für bie ©runb*

eigentl)ümer, bie bei großen 33cft'(jungen enorme (Summen jal;len

muffen, eine feiere Saft, fie betrug einmal in Csnglanb in ei*

nein 3a()re fünf Million §>f»Rt>; bie fielen ju befolbcnben 53e*

uinten, Schreiber, SBärtcr u.
f.

w. nehmen ober fd;on für ftd;

eine grojse (Summe in 2tnfprud>. ©ringen aber bie CorbS bttrd;

biefe Abgaben bem Sanbe wteber baö ein, wa3 fie tl;m fcurdj

bäuftge unb lange 2lbwcfcnl)cit entjieben? — Offenbar Rein;

benn nun befommt ba£ 2Berfl;au$, tWä <Sd;netber, ©dmftcr,

Jlaufleute u. f. w. befommen follten. Sie ©roßen wollen feine

Kapitalien t'nö ?anb stehen, weil ba3 ßigetttfjum in bemfelben

unftd)cr fei, aber fie fangen ju ibrem eigenen Sdjabcn niebj an,

tiefem ilnglücfe JU fteuern; freiltd) ift baö Cngentbum unfteber,

bie Kenten fommen in ben weftlidjen unb fütltdjen ©egenten

nur fpärlid; ein, aber fie werben nod) weniger einfommen,

wenn bie fräftigften Sinnen allefammt in SBerfba'ufer einge^

fperrt werten. —
Um einer Slrmutf) anberer 2lrt, bie in 3*'lanb ntd)t mtttber

grofj ift, nämlid; ber geiftigen, abhelfen, Ijat man fdjon »on

j c t> e r eine beffere 3 u 3enbcr$iel;ung unb bie Stillegung wm Sd;u*

len alä bie fräftigften Littel erfannt. S3?tr baben gefeljen, ba§

tiefelben bennoct) im Sülgemcinen fel;r fd)wäd;Iid; in Sluefübrung

gebrad;t werben jtnb. 3n ben Regierungen ©corgö bcö Giften,

3weiten unb dritten gefdjab non oben l;erab faum mebr, als

ba§ ben 33tfd)öfert 9)fad;t gegeben würbe, ©aben jur (Smcbjuitg

von <Sd;ulen ju empfangen, Cnne genügenbe 2lnjal;l engltfd;er

proteftanti[d)er Spulen würbe immer als ber 2ßeg für bie 53c?

februng beö ganzen SßolU jum ^roteftantiömuS attgefeben, aber

obrootjl bie ©eiftltd;cn ber ?anbee;fird;e, bal;tn wirften, bat?

fold;e <Sd;ulen, wie bie ©efejje fie anorbneten, cntftanbeu, fo

fonnten biefe bod; nid;t beftel;cn, weil bie rcid;en Äatfjolifen

tl;re Ätnber nid;t fanbten, bie Sinnen aber baS <Sd;ulgelb ntd>t
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ju bellen vermochten, auch lernten tie 9Jemifcbs fatyolifcbcn

hinter tie Sieligion nicht in tiefen Schulen, fontern von ihren

yrieftern, tie |ie in tiefer 3?c$ifbung in grober Univiffenheit er*

hielten. £aö ßinuge, iva» für 2lrmen faulen gefebab, ivar in

ter Dtegierung ©eorge II., tie foniglide Cürlaubnip (royal

charter; von 1733, rcelebe als ©cuebmigung einer vorange*

gangenen 33ittfcbrift, Männer beftimmte, tie jur ßrrid;tung

sott feieren Schulen ©eben empfangen turften unt tiefelben

suglcid) einer ©cfcllfcbaft*) $ur Anlegung von englifeben

pictcfiaiuii'^en Schulen in Orlant vereinigte, teren Schulen

te§balb ten Slamcn Starter-Schulen erhielten. 3n folebe

Schulen, in treiben man tie hinter, von ihren Gltern getrennt,

gäiulid; erhielt unt erjog, nafcm man anfange nur aus?fa)lie§licb.

SHcmifd»' fatbolifebe hinter auf, um fte tureb, foldje (ir$ief>ung

ter ?antevfircbe näher ju bringen; ta man aber auf tiefe

Seife viel ©clo nötbig hatte, fo fonnte man fieb nur auf eine

geringe 2ln$abl hinter befebränfen, unt jtrcifelte nca) obentrein,

ob man legieren tureb, tiefe von ten Altern entfernte Gcnieb^ung

einen wahrhaftigen tauernten iRufen, roie man i£n rcünfcbte,

gercät?ren fönne. ' £iefe Slnftalten v:rbuntcn mit tem Schul*

font teo Scrtftattbalters, reeller aber $u feinem ftreng pro*

tefiantifdjen 3n'ecfe angeivantt ivurte, rcaren tie einzigen ^ülfe*

mittel $ur Erhebung armer hinter, hie am Gute te3 vorigen

3abvbunterte tie ©efellfcbaft jur Entlarvung tes itßaf unt

jur Verbreitung ter Sieligion entftant, (for discoimteuancing

vice aud proiuoting religion), tie fieb auch, um Äinterfd;ulen

vertient machte. £ie 2>tit ter (ünretfung fcfjuf antere ©efeU*

fchaften, c* entftanten tie Erjiebungöanftalten tesßrae*

mite Smüt) (the board of E. Smith), tie -pibernian*

Societv, tie 33a ptift* Society $ur Sluöbreitung tes ßvan*

geliume in 3^lant, tie Kildare Place (or Street) Society

jur Erdung ter Sinnen, welche vereint halt gegen 50,000

*) Tlie incorporaied Society in Dublin for promoting English Pro-

testant Scliools in Ircland, formed 1733.
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vrotcftantifd;c Ktnbcr im llntcrrtdjtc I;attcn. Die ?onbon

£tberuian ©octet» grünbetc ft'd; im %ü)xc 1823 unb leitete

fd;on im 3abre 1836 über taitfenb £agfd;ulcu unb fafl eben fo

viele SonntagSfduilcn, tbctlö ^rebiger, tl;ctlö ?nien (tub bie

Patronen berfelben unb Damen unb Herren glauben neben

fird;lid;cr unb häuöltd;er ßrbauung, ihre ©onntag^eit ntdjt

beffer venvenben ju fönnen, alö ftenn fte mit ber <5d;uljugenb

bic 53tbel (efen. <Sonntag3fd;itIen eriftiren überhaupt in 3r=

lanb in auSgcbehntercm SWaafje feit ber Errichtung bcö trtfd;cn

©onnta gs fchulveretng im 3al;re 1809, unb fd;on im

3al;rc 1816 rourben gegen 30,000 Kinber in benfclben unter*

richtet. Den Unterricht übernehmen meiftenS, reie fcljon gefagt,

bie umrool;ncnben d>vtftltd) geftnnten Damen unb Herren unent*

gclblid;, bic ft'd; ber ©ad;e oft mit großer £iebe annehmen, unb

fte ol;ne grofje Soften roetter führen fönnen, ba nur jum 35aue

etnfad;cr <2d;ulgebäube unb jum Slnfaufe von 33ud;ftabierbüd)crn,

Äated)i^mcn unb 33t'beln, welche letzteren auch bie tri ct)e 3?ibcl*

gcfellfd;aft auSjutheilen angelegentlich bemühet ift, ©clrmtttel

nötl;t'g finb. Die Ktnber, bie aud; juglcid; burd). ben 33e|'ud;

foldjer <3d;ulen jttr 9ictnlid;fett angehalten werben, lefen bie

23ibcl unb lernen Slbfchnitte berfelben nebft Siebcrvcrfcn auönxn*

big, erjählen bann oft aud; baö ©cl;örte ihren Gtltern unb mir*

ben fo bic deiner berfelben; außerbem aber Befudjcu fte nun aud; ben

©otteebienft in ber £trd;c, anftatt beffen fte früher muffig um*

herliefen, ba fte nicht wie an 5öod;cntagen von ben Altern auf

bie Slrbeit gefd;idt roerben fonnten; inbep nehmen nid;t bloß

Ktnber, fonbern häufig aud; (Snoad;fene an bem Unterrid;te

fold;er @d;ülcr £l;cil. —
3m 3al;re 1812 gab eS in ganj 3rlanb 200,000 ©d;ü*

ler, 1826 aber fd;on 5 68,964, von benen im erftem 3ahvc

20,000 fold;e (Schulen befuchten, in benen bie 33tbel gclefcn

rourbc, im ledern aber mentgftens 300,000. 9?ad; einem an*

bem ^Berichte las man um'ö 3<»h r 1800 bie 33ibel nur in un*

fäl;r 600 ©d;uleu, im 3al;vc 1830 aber in 6000 £agfd;ulen

unb tu ungefäl;r 2000 ©onntagö faulen. 3n ben meiften jener



Jagfdmlcn ift tfc 33ibcl von tcn Ickern freiwillig angenommen

Worten, cl)iic taf? tie SHc^icrung oter ein SSercin taju mitge?

wirft hätte. SStr feben taraufl, baß in 3rianb nad; tcr heili-

gen Scbrift 9(üdjfragc ift. ftnt akr bleö tie ")>ricftcr, bte

btci'elbe verbannen wellen, tas 2>olf wünfeht fic oft; in Gonnaught

ober wiffen tie 53aueru oft ntd;t, waö eine 35ibcl ift unt nod;

viel weniger, Mai tarin ftel;ct, hören viellcidjt von tcn 2C>?iffic-

uaren tcr irifeben ©efcllfrf;aft jum elften SJIalc von fcl*

d)em 23ud;c, verlaffcu aber tarauf häufig lieber tcn ^riefter

als il)re erhaltene 33ibel.

£em Gifer ter ^rotefranten für 2>olfsfcb,ulcn folgte aud) ter

tcr Dicmifdjpn ^atbolifen nad>, ta tiefe nid;t mitanfehen mod)*

ten, tafj viele il;rer hinter tie Sd;ulen tcr erftcren befud;tcn

nnt kfontcr^ an tem religiöfcn Unterrichte ter Sonntags-

fd;itlcn Xfytil nahmen. G>3 entftanten tie SInftalten ter Brüter

tcr d)riftlid)en Scbulen in 3rlanb, unb antcre ähnliche burch

rcltgiöfe Crbcn geleitete, Knaben? unb 2)Jätchenfd)ulett, teren

lederen tie Sd;weftcr ber Presentation Nunnery, bte Urfuli*

nerinnen, bie 8rf;wefter von St. Glara unb <2r. Xl;crefa unb

antcre vorfielen, welche nun in^gefammt mit ben aud; an

manchen ilapeüen beftebenten grcifcj)ulcn jur Gqiehung tcr

hinter tiefes ©laubens thätig ftnt, fo tafc ei im 3ah" 1825

gegen 12,000 Dlömifcf)^ fatbolifd)e 8d)ulen in 3rianb gab,

uübrenb früber ungefähr in allen fteben Pfarren nur Gine ju

finten Dar. —
3nbcp blirfte bie Regierung, bie freilief) alle tiefe ©e felis

fdjaften unterftüöie, rccil fie einem allgemein gefüllten 33ebürf*

niffe genügten, toa) fdjon lange mit vertäa)tt'gcn 2Iugen auf

ticfclbcn kvab. Gute Gr}ichungc<fommii"fien von 1812 lobte

unb kftätigte nod) befonberö bie ^ilrare? Street -®cfcflfd;aft in

ihrem SBtrFen, bte folgente Regierung aber meinte fd;on, bap

lein yrivatvcreiu, weil ein fold;er nie vollftäntig Verantwortlid;

fein fbunte, ben fhn einer SScIfoery'e^itng $u verwirflidjen tnt

Stantc wäre, unc bemerfte, taO tie Grjichungsweife ber mei*

ften tcrfclbcn gerat eut tcn ^rinrivien tcr Stömifd;* fatl;oltfd)en
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(ftnwol)iicr entgegenliefe. Die 9iegtcnmg fclbft war tyrni eigc^

neu alten principien untreu geworben, unb hatte fettbem einen

(Sinn für biejenigen t'l;rcr Untertanen befommen, ein £on;*

SBWntflertui« ()atte bein $apftu)ume gerabe ju (Spulen eröffnet,

ein 2BI)tg = 9)Jtmftcrtum wählte nun eine $ommiffton jur <Sn?ft&?

tung »on 91a tt onalfchulen, unb ledere gefielt felbft, bap

tiefe auf feinem proteftanttfehen principe ruben; man empfing

enbliü) bie ?el;re, bap feine politifche Paru)ei im 9JJint'ftertum

bie 9ieltgtofttät fiebert. Die ^ommtffton beftanb aus fieben

Männern > breien »on ber ?anbegfirche, jweien aus ben

Pres?b»ierien unb jroeten 9iömi(ü)en ^atl;olifen, unb fing im

3abje 1824 ihre SBirffamfeit an.*) Sitte SanbeSftnber follten einer

gemeinfamen Gsrjieimng geniepen. Die £auptfchwierigfcit aber war

babet ber reltgiöfe Unterricht. Der 9fömifa)e Sitular-ßrjbifchof »on

Dublin, Dr.Sfturra», einer ber ^ommifft'onare, roar anfangö einem

2lu3juge auö ber heiligen (Schrift, ben alle Äinber jufammen lefen

möchten unb ber etwa eine G»angeltcmharmonte, ausgewählte Pfat?

men unb (Sprüchwörter, bie©efchichte »on ber (Schöpfung, glutb, unb

ben Patriarchen enthalten fönnte, nicht unabgeneigt. Siber bie

anbern bret (Sr^bifdEjöfe waren anberer Meinung unb alle roott*

ten wenigfienS, bap folrfjer Sluöjug nach ber Doua^Ueberfetjung

»erfertigt würbe; ba nun aber bie proteftantifche Ueberfefcung

burch bie Sanbeggefefce, als bie einige rechtmäßige feftgcfefct ifr,

fo fonnte an einen SluSjug gar nicht gebacbj werten, worauf

benn Dr. 9)furra» ber ^ommiffton ben 23orfcf)lag machte bie

Sefung ber (Schrift aus ben Schulen ganj roegjulaffcn.

3n einer ©tttförift ber 3W»nif#en SSifdjöfe SrlanbS an ba§

Spavi$ ber ©emeinen »om 3ah« 1824 fagen jene, bap in ihren

(Schulen bie Religion gelehrt, gebetet unb bie e»angclifä;e (Sit*

tenlchre entfaltet roerbe, aber bap fte immer bie Cefung ber f)et=

(igen (Schrift für Äinber, welche fte in einer fo frül;cn Pertobe

itjreg ?ebenö mip»erftel;en fönnen, alö gefährlich betrachtet fya*

*) First Report of llie Commissioners for promoling llie ediication

in Ireland. 1825.

Stallt* - u. SUrrtenflcf*. 3r(ünb«. 18
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ben. 3" baffclbe 3al;v fei U t and) ein in 3t'lanb allgemein ver

tfffcntliditrr ©tief beö ^apfteg £eo XII., weldjer bie ?efung ber

@d;rift in ber ?anbegfprad;e aU @ift bejeidmet, unb bie

33
1
fcf>

i*
fe ftitumten nur barin überein, bafj mefyr (Schaben

alö Stuart barauö entfielen würbe, wenn ftc of>ne ©cnef)-

migung ber geiftlidjcn ©eliörben griffen wirb. 2lber ba$ war

gcrabe ber 2Beg, wie bie ^>rieftcr häufig mit ben ©deuten ber

proteftanlifdjen ©efetlfdjaften serfabjen hatten, welche $inber

Siömifcbcn ©laubenö befudjten, ftc berotefen fid> benfrlben gün*

ftig, wenn erlaubt würbe, bafj bie 33ibel getrennt gelefen wer*

ben ftfnntc, barauf fdjafften ftc bie tefung berfelbcn mit ben

3l;rigen gä'njlicb ab, befamen größeren Gtnflu£ über bie @d;u*

len fclbft, unb riffen bann enblid; bie ganje Settung berfetben

an ftcf). — T>k ^ommiffton ftimmte tnbefj mit ber gorberung

ttyrer SWmifd;* fatbolifeben SDfitgliebcr nidjt überein, fonbern

wollte, baf; fia) wcnigftenä ba$ neue £eftament in ben £änben

aller ^inber beftnben feile, obwohl fte einen getrennten Stelt-

gion3unterrid>t unb für bie $ömtfd;*fatl)oltfd)cn Äinber bie Se*

fung einer tteberfe£ung mit Slnmerfungen gemattete, bie aber

niebtö 2lnftöfh'gc3 für bie proteftantifdjen Ätnber enthalten foll*

ten, welche ba£ neue Xeftament in ber llcberfe^ung ber ?anbeS*

ftre^e ju lefen Ratten, (Solcher Meinung war bie jlommiffton

big jum 3^" 1828. SlnberS war aber bie <5ad)e in ber 2lu^

fübjung, fanb einmal getrennter 9?eligiongunterrid;t ©tatt, fo

batten bie $>riejter wieber freien (Spielraum, ba 9ciemanb fte

fontrolliren tonnte; ob fte feitbem bie 23tbel überhaupt, ober wie

fte fte lefen, mag 3eber leidet erraten. 2ln »ier ober fünf X<\-

gen werben in ben üftationalfcfmlen gemeinnüjjige ^enntniffe ge*

lef>rt, ein ober jwei Sage aber follen neben bem ©onntage jur

reltgiöfen ßcr$ief)ung ber ^tnber »erwanbt werben; an biefen

Xagen f)abcn bie ©etftltdjen »erfdn'ebener Äonfefftonen ButtM,

and) fönnen bie Giltern an tfnien tf)re $inber pi £aufe felbft

unterwetfen, was meiftenä in bem BaUt gefd)ief)et, wenn nur

(Sin ©etftlidjer in ber ©d;ule erfd;eint, unb bie Geltem ifne

^inber an bem 9teligton3unterrid)te beffelben nt'c^t 9lntb,eil neb*
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mm I äffen wollen ; ober aud; vor unb nact) ten Sd;tilftunben

ber anbern £agc mögen feie @eiftlid;cn bie ilinber t'hrcr ©e*

meinten in bev 9Mtgion unterrichten. Sllle 35üd;er für ben ge*

metnfamen Untcrridjt müffen von ber ganzen ^ommifft'on, bie

reltgtöfcn Lehrbücher nur von ben glaubenöverwanbten SDcitglie*

bern bcrfelben genehmigt werben, aud; fönnen von ber ganzen

5?omtmffton gebilligte £l;eile ber 53tbel ober ©efänge für allge*

meine gälle bcnujjt werben, obwohl fte für ben reltgtöfen Unter*

rtd;t al£ ungenügenb anerfannt ft'nb. Q$ foH enbltd; in jeber

biefer Schulen ein 55ud) barüber geführt werben, ob alle 3tinber

am Sonntage bem ©otteöbtenfte in ihren Äira)en beigewohnt

l;aben. Die Littel nt tiefen Slnftalten gibt bte Regierung burd;*

auö nt'd;t allein, fonbern man fammelt aud; ^Beiträge, bte mau

befonberS bann in 2Inf»rud; nimmt, wann t'rgenb wo bte ©rün*

bung folcfjer Schule gewünfd;t wirb. — gragt man aber, ob

bie Sftegt'erung vt>trfltd>e 9cationalfd;ulen , wie fte ftd; backte, ein*

gerietet ^abe, fo fönnte man barüber zweifelhaft fein, ba an

ihnen burchauö baS nid)t weggeräumt tft, waö an benj'enigen

ber Vereine, befonberö ber »roteftanttfd;en, gefabelt würbe, benn

aud; fte werben von bem Gümfluffe gewtffer Ceute regiert, benen

anbere nicht in'g Söerf greifen mögen, gemeiniglich txnU nur

Gin ©eiftlicher ben 9teltgtongunterrtd;t, unb biefer ift meiftcnS

einer ber 5Römifd;en ^rtefter, bte am jahlretdjften »orhanben

ft'nb, am gefd;äftlofeften leben unb ntr Verbreitung ihrer 3rr--

tbümer noch immer an $3etrtebfamfeit 2llle übertreffen, währenb bie

»rotefiantifchen^rebiger mit jenen Schulen überhaupt nichts $u tl;un

haben mögen , weil fte ihren ^rineipien juwiber ft'nb. Seit Gut*

ftehung berfelben fyat bie Regierung von ben 23ibelfchulcn il;rc

£anb abgezogen, letztere haben baher fehr an 3ahl abgenommen, ja

viele ber Schulgebäube, befonberS ber Kildarc Street *©efell*

fchaft, ft'nb ju erfteren angewanbt worben. 2>te 9lömifch*fatho*

lifd;en ^inber, welche fonjt bie 93tbel mitlafen, ft'nb nun gefejj*

lia) bavon abgezogen, fte ft'nb gefe^lia) Sonntags in ihre Kirche

gewiefen, anftatt ba£ eS früher häwftg Sitte war, bafj fte von

ber Sonntagöfdmle aua) unmittelbar mit Gsrlaubnt'fj ihrer QU
18*
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tcrn in bic pf&tefrafoWf(p J?ird;c gfrtgen, ttnt bice; Slüeg ift mit

(%ncl;mtgung eine? pictcftantifd>cti (5r^btfd>cf-$ grfd;rbcn, ber fid;

tniviii mit ben 5latt;olifcn gpittttgt (;at.

SSSWt aber beim 33eftcl)cn bev ®4ftUfäafttn baS unmittelbare

Onnfd;rciten t-er 3Rfcjtcriing ntd;t notl;reenbig, fo burftc cö auf

ber aubern (Seite aud; nid;t einmal gcfd;cl;cn, ba feit Gittern bic

Rettung ber (Schuten burd; einen sParlamentgaft ben 5ßt)'d)öfen

ber ?anbcöfird;e übertragen ift, roeld;e ft'd; bcjH;alb aud; im

3al;re 1832 ftebenjel;n an ber %a\)\ gegen bic gemeinfefjaft*

lid;c Grjicbung in fo!d;cn Snftttutcn erflärten. 23on 2000 $re?

bigern ber ?anbeSfird;e ftnb btö jum 3al;rc 1836 nur 91, unb

von 421 ortl;oborcn ^reöbviterianern nur 46 benfelben beigetre?

ten, roäl;renb ft'd; bie aUgemeine 2?erfammlung ber ^irdje von

(5d;ottlanb einftimmtg bagegen erficht l;at; aud) verweigern bie

vroteftantifcfjcn ?anbbcft£cr manchmal ?anb jum 23auc foldjer

<2dntlgebctube abzutreten.

£>ie 9ktionalfd;ulcn befugten in ben ^cfynn von 1830 bt6

1834 gegen 16,000 vroteftantifdje unb 90,000 9iomifd;*fa*

tf)oltfd;e $tnber unb taufenb ^»riefter maren an benfelben U*

fdjäftigt, it)re 2lnjal;l aber roar im 3al;re 1840 bretjcfynfyun?

bert mit ebenfo vielen 9ibmifd;cn ^rieftern, unb fte fofteten

bem ©taate in jenem 3«!)ve 70,000 $>funb, er null aber

5000 berfelben errichten unb tl;nen eine (Summe von 2 SD? 1 1 =

Itonen *pfunb weisen. 33on ben 16,000 vroteftanttfdjen Mhu
bem, bie im Anfange ber breiiger 3at)re biefe Spulen befug-

ten, roaren 14,000 allein au3 ber Provinz Ulfter; l;ter führen

bie ?el;rer oft gegen bie Siegel bie 53ibel ein, roäbjenb in ben

anbem breten ^rovinjen bie ^rtefter jtd; ebenfo gegen ba3 ©e*

fe£ it>reS $ated;t$mu3 als (5a)ulbud;3 bebienen. 2113 @egenfa£

ju ben Sftattonalfdntlen b,at ft'd; aber balb nad; (Sntftcfjung ber?

felben ber SSeretn ber greunbe ber f d) rtftmäfi igen Qv
jtefjung unb ber ganjen 25ibel in Dublin gebilbet.

£>te ©d;ulangelegenl;eit fül;rt un3 auf bie fird;ltd;en 3u*

ftänbe feit ber Union. Die Canbeöftrd;c, mit ber englifd;en

gänjlid; ju Gnner verfdjmoljen, fmt, objie bie ©ennffenSfreibet't
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im yjcidje ju gefä'lnbcn, t'^ve Sßtirbc bclmuptct. Sic mar ber

(Smancivation ber 9iCmifd;en Äatl;olifcn frcilid; nid;t günftig,

ba fic baö ^avfttl;um ^ e ITcr rannte, alö ber Staat, imb mufrtc,

baf? auö 3ugeftänbntffcn, bt'e man t|m mad;e, ber gcmünfd;tc

^rieben bce i'anbcö nid;t ermad;fcn fönne. «Sic fiept fid; alö birrfte

Nachfolgerin ber früf)cften 5itrd;c Orlanbö an, bic mir einige

3al;rl;unbertc vor ber Deformation bind) Dom verführt gemefen,

fte ftü&t fid; auf bic allgemeine 2lnnal;me bcrfelbcn in ßlifabctbö

3eit, ttctradjtet fid; bal;er im red;tmäjngcn 33cfitjc bcö alten

Äird;enctgcntl)umg, plt von ber 9iömifd;cn £trd;c, fraß fie fid;

nur miefrer fpäter burd; Sefuttcn 9}<ad;t unb ?ift eingcbrä'ngt

l;abr, unb ficl;t bie ©lieber bcrfelbcn alö 2)iffentcr$ an, mit

fcem tlntcrfd;iebe inbefj, baß biefc in t>en ©runble^rcn, anbere

Diffcnterö aber nur tn ber Äirdjeuform von il)r felbft abmeieren.

Stfadjbcm baö fatyolifdje 9ied;t£l;tilfegcfets feinen grieben brachte,

fud;tc man ben ilnrul;egrunb in ber 3ufanimenfe£ung unb ber

25erfaf)rung3meife ber fird;lid;en ®crid;tgf)öfe, bie gemachten

33cfd;rccrben mürben abgefd;afft, aber bie jurüdgcbliebcne 3nne*

trad;t fd;ob man auf bie Bunten unb 5tird;enabgabcu, mcld;e

ber l'anbesfudje ju jaulen finb; letuere tnbeß, auf il;r 9ie.d)t

febenb, t)ält ben ©runbfa|j feft: nullum tempus contra eccle-

siam, tft aber bei SSergütigung tyveS €d;abeng, mit Grl;altung

il;rer SBürbe unb (Stellung mol;l geneigt, bem £antc icgtid;c

bvürfcnbe £aft abjunefnnen.

£)cr 3ft)nte haftet an bem ©runbbefit^c unb mirb, obwohl

frül;er von ben späd;tem, jefct nur von ben ©runbbefi^em ge*

jablt; jene f)aben tyn fd;on meiftenö vcrgejfen unb mürben tyn

nod; mel;r vergeffen Ijaben, menn fie otjne Slufrcger fid; fclbft

übcrlaffcn geblieben mären, fie jal;len nur i^re ?anbrcnte, tu

bie jroar ber Bühnte oft ctngefd;loffen fein mag, meiere aber

tod; bem gangbaren Sanbmertljc folgen muß. 2llle an bie

$ird;e jaljlbaren Bunten betragen bic (Summe von 300,000

"Pfunb, von meld;cr 5tömifd;?fatl;olifd;c ©runbcigcutl;ümcr aber

nur 14,000 s
}>funb cntrtd;ten, ba fie (nad; einem anbern 53c^

rid;tc) nur Ginen fünfzehnten XI; eil be3 SänbeS bcfifccu,
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wcilnenb »ierjeljn &l)eilc teffelben ftd) in ben £anben pro

teftantifd;er ©runbfcefi£cr befinben. So wenig richtig ift bie

23ef>au»tung
, bafj bie 5?atl;olifen fcte ?anbeefird;e erhalten.

>ftimmt man nod; fnnju, ba§ tte ^roteftanten ju allgemeinen

tfffentltcfjen SiebcSjmedfen, ju £oe»itälcrn, 2J.nnenf)äufern, jnv

Slrjenei für arme Äranfe u.
f. w., ungefähr fieben mal met>r

als jene geben, obwohl fte nur ben ftebenten £f) eil ber

23e»ölferung au3mad;en, fo tretet ftcf> bie Sadje um unb bie

9>roreftanten tragen jur Crr^altung ter $au)oltfen bei.

2orb Slbanle» fdjlug in einer ©djrift um baö ?anb burd;

£cbung ber 3ff>ntenlafr ju beruhigen bie SBefolbung ber

trieft er auö ber ©taatsfaffe »or, wobura) bann bie Äatfwli*

fen »on ben 3 flMun 3 en «n biefelben befreiet würben. £ie 2ln=

ftd;t ber ?anbesfird)e über folgen Slueweg fann nid)t beffer al£

au$ ber ©egenfdjrift*) be§ ©rafen »on Stoben gegeben wer*

ben, etneö SRanneS, ber »oll »on »er(önlta)er Seilte gegen 2ln*

beglaubige, ba3 SBefen ber $trd;e »ollftänbig erfannt fjat.

@S tjeift barin: Sfynttn an bie ^aftoren ju jaulen ift aua)

^Pfltcfjt nad; bem Vorteilte» »on £ribent, bie 9^ömi|'d;en ilatfjoli?

fen ftnb ntd)t über bie 3flf>lung beffelben unjufrieten, fonbern

nur beSwegen, weil fte ibn an fejjerifcfje $>aftoren jaulen follen.

£ie ^Hefter t)aben in 3rlanb fein Stecht eiwaö »on i^ren

©emeinbegliebern ju forbern, fönnen be^alb aud; nichts mit

©ewalt eintreiben, fonbern fte befommen e£ nur buro) itjren

Sinfluj;; mit bem Selbe beS Staates würben aber biefe ©elb*

jabjungen burcfjauö nidjt aufhören, wie ja anbere Sä'nber bafür

jeugen, fonbern bann würben fte ju Reliquien, §ia)tern unb

"Jtofenfränjen
, für Steffen, £i3»enfattonen unb Snbulgentten,

für -lOTöndje unb Dionnen »erwanbt werben, bann bejabje bie

9JJönd;e auef), nimm bie frucbjbarften £antftrecfen , baue ifjncn

Softer unb 9tom wirb »teüeidbt für eine $tit lang fagen: (Z$

*) Obscrvations ou Lord Alvanlcy's Pamphlet on the State of Ire-

land ett. by tlie Eail of Roden. London 1842.
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tfl genug. DicS fovberte fd;on 2B alter (£nni$*), baä £>r*

gan ber 9lömifd;en #terard;tc in Urlaub tut 3«b»*e 1641; bie*

fer fagt: „2ßtr [erlügen eö in unferer ßrflärung »on 1G41 als

„ein Littel »or, ^xlanb 9luf)e unb grteben ju geben, baß bie

„93t$tf)ümer, ©efanate unb anbete geiftttd;e Slemtev beS 9leid)g

„unb alle 2Jiönd;g? unb 9?onnenflöfter ben fatl;oltfa)en Gngen*

„tbjimern jurücfgegeben, baß Sehnten, $tra)cn* unb iflofierlän*

„bereien ihnen jurütfgefteHt werben möchten ; aber in 33ejug auf

„bie jeitlicfjen SBeft'jjungen tft nta)t ju wüttfd;en, baß man fte

„ben gegenwärtigen 3n$abern entreiße, fonbern baß man fte

„ifjnen (äffe , bis ©Ott ibje eigenen £erjen bewege."

Sollte man aber baS 2)Jöud;^tl;um cinfdjränfen, ober gar

ganj »erbieten, — bann rebe wobj ber bräunt, Srlanb bura)

23efolbung ber ^)riejter ju beruhigen! 3ft aber bie 3^n^nia^
lung wirflta) eine große ?aft, bann gibt e| nod; ein beffereS

Littel jum ^rieben als ?orb Sltoanlet) uorfcbjägt: gibt un*

gefäfjr 4000 ^»riefter im ?anbe, bie für alle il;re £)tenfte otjne

ben Soib ber 35ifd;öfe ungefähr 600,000 ^pfunb »on tfjrcn ©e-

meinben erhalten, eine fold;e (Summe würbe bie ^Regierung für

ben ?anbfrieben gern geben, wenn fte eö ot;ne SSernid;tung ifjrer

©runbfäfce tlwn formte. 2)t'e3elmten bettagen nur 300,000 ^>funb,

bie £älfte jeneö ^rieftereinfommettö; bie Siegterung möge iäl;rlid)

bafür ?anb anfaufen, fte möge ess ben Pfarren anftatt beö 3tyn*

ten geben, bie Sluögabe wirb nur aümäljltg ju mad;en fein unb

in wenigen 3af)ren wirb ber 3ef>nte tttd;t bloS bem tarnen nad;,

fonbern aud; in ber 2ötrflid)feit abgefdjafft fein unb bie Pfarre

ftd; obenbretn etneö feften ßtnfommcnS erfreuen. Diefer $lan

wäre beffer atö ?orb Stlöanlep'ö, obwol;l aud; gegen if>n

mtd;tiae (Stnwenbungen gemacht werben, ©oll aber überhaupt

bie Regierung in eine anbete Stellung mit ber Sflömtfdjen $trd;e

eintreten, fo fann fte ntd;t auf bie milbc unb aufrichtige ©cfin*

nung einjelner ©lieber berfeiben fcfycn, fonbern jene j?ird;e muß

felbft ju^or bffentlid) itjre ber ©efellfdjaft wie bem <Btaak

*) Survey of tlic Articlci oi ihe latc rejetted l'eace uf 1646. ©. 91.
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feintlid;en Vcbren rriterrufcn haben. Tcx ftapß ober erinnerte

in einem Briefe som ^afyxt 1832 feine irifeben söifcböfc taran,

tap tic allgemeine Kirche tureb feinerlei ?kue$ crfcbütlrrt reerte

Uäb ta§ nad; ter Ermahnung tec- heiligen 2Jgatb.o ju verfahren

fei: „Webte son tem, n?aö auf ertentliche 23eife cingefeft ift,

„mup befchränft, seräntert etcr vergrößert rrerten, fontern ?lüce

„feilte unverterben erhalten werten in SRaafj unt 2lu*trurf."

Scrt SUttHitap führt tas 3?eifpicl ^reupenö an, in welchem tie

^riefter brfclrct werten; aber ^reupen ift eine abfclute -Dton-

ardite unb fann turd; feine Poltet tie geheirnften ^Bewegungen

tc» 2lufruhj5 entterfen unb untertrütfen, was tie brittifebe Son?

ftitutic-n nicht erlaubt. £ert SQvanfa} febjägt ferner swr, tap

ßnglant einen beglaubigten Agenten nad; dlom fcbjrfen unt tie

Sicmifcbe 5tird>e im ?ante unter beglaubigte apcftclifdje 2>ifare

gcftetlt werten folle. tie sc-Ue, freie, offene SWigiensübung

würbe tann tie erfte 5 cl'tcrun 3 fein. SEas aber tarunter be-

griffen ift, möge aus einem S3ricfe teS Dr. SPiile?, rine3 2\x-

blincr yricftcrS, an ten Trforter Dr. jPllfe? vom 27ften Scp;

tember 1841, trie er in ten lagesblättern erfebien, crtjellen:

„Tie jiircbc, welche in hcitnifdjen Reiten ihre SftiMterien in

„©räbern unt ©ewtflben verbarg, fuhrt fegt ta» Saframent in

„feierlichem 3*9< turd; tie Strafjen unt ^läpc ter (Statte.

„23c* immer ter fatf>olifd;e ©eift frei ift, ta erfreuet er fieb,

„anftart tie l;immlifd;e ©laubenefcrm einjumauern, ftc heraus--

„wantern, ihre Ijciligente ^raft serbreiten, ten Siegel ter le.ü

„tenten $orfebung auf jete» Unternehmen unt jete 33efd;äfti;

„gung auferütfen, unt felbft ter Seirenfcbaften ftaubigen ^>faten

„entlang fo l;ciligc 3ft* cn Pflanzen $u feigen, tap fie ten 2lujs

„febweifeneften in tie Jlnerfennung von Hoffnungen unt Scbrerf^

„niffen ter 3ufunft jurüdbeben laffen." £ic gegenwärtigen 53e^

Regungen jtnb nur einem fanften ©eben gleich, tann aber roürtc

fid) ein furchtbarer Sturm erbeben, (fnclid; will jener ttrb ras

Kollegium k>on äXfflptiofy verbeffnt haben unt empfiehlt tabet

angelegentlich, ten £rten tri jefuittn. las Xrriben mfclbcn

ifl und; tie neue Vittcratur genugfam enltedt, Dr. $fttM aber,
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ber Crjbifd;of von Dublin, fyrad; furj nad; ßntftebung be$

Drbcnö folgcnbe propl)etifd;e Söorfc gegwi ifm au$: „Diefer

„£>aufc lüivb fid; in vcrfd;tet>ene gönnen verfcbren, mit ben £eü

„ben nrirb er £eibe, mit ben @otte3läugitcrn ©otteöläugner, mit

„ben 3uben 3 übe, mit ben üfteformirtcn Stcformhter werben,

„um eure Entwürfe, eure ©ebanfcn, eure £er$en unb eure üftei*

„(jungen $u erfahren."

8tu$ Obigem fann im SlÜgemeinen crfannt werben, wcld;c

(Stellung aud; in ber neueften 3**tt nod; bie ?anbe$ftrd;e gegen

bie 9lömtfd;en $atl;olifett einnimmt. 3l;r ©laubcnöfymbol ift

baS SlUgemetnc ©ebetbud;, mit meldjctn aud; bie neun unb

breifjig Slrtifel serbunben ftnb. 2>a fta) btcfcö in 3ebennann6

Rauben befinbet unb in jebem ©ottesbienfte gebrattd;t wirb, fo

fonntc eine anttn)mbolifd;e Stiftung , ttric fie anbere protcfton*

tifdje $ird;cn l;eimfud;t, in il;r ntd;t auffommen. Tit§ b,at

tnbefj ben Sfiattonaltömug ber 2lufflärungöperiobe nidjt vcrbjn^

bert, aud; in fie Eingang ju ftnben , obroobj er fid; in ber

turgie f;at immer ben £>eiligenfd)ein b?6 £>rtf)obori3nut3 geben

mitten. Sie neue Grwctfung l;at il;n roic überall, fo aud; in

Srlanb vertrieben, l>at aber ju gleicher 3"t ju einer neuen

(Spaltung in ber Äirdje 2(ntafj gegeben, nämltd; ju bcrjentgen

ber evangelifdieu unb ber ftrengen IjocbJ ird;lid;cn ober

von Gnglanb l;erübergcfommcuen $>ufejjien*9ttd;tung. 53eitc

ftütjcn fid) auf bie Symbole, ledere i|"t ein notl;wcnbige$ (Er^

fteugnifj ber in ber tftrdje felbfi fid; beftnblid;en 9iömtfd) = faü)o*

lifd;cn Elemente unb macbj fid; befonberä babureb unangenehm,

bafj fie, lauter al£ jene, alle anbeut protcftanttfd;en ftirdbett,

aud; bie bcö gcfttanbeS, nur für Di ffenterSöcr eine unb bie

©eiftlid;en ber #od)fnd;e roie bie ber 9iöini|"d;cu unb gried;ifd;cn

fttrd;e allein für wal;re unb berechtigte ^rieftet
-

ober Pfarrer

erflärt, weil tiefe bie bifd)öf(td;c Ordination aufzeigen fönneu;

elftere aber, weil fie fid; einfettig beut 4>raftifd;en Veben unb ftatt

einer jcitgctnafjcn wtffcnfri;aftlicl;ru ^egiünbuiig il;rcr Dogmen

oem alten itfud;ftabcn Ortboboricmttü Eingegeben l;at, eine <Sd;ult

ihrer nad; alten Satzungen fortbeftel;enbcn llniverfttätcn, bleibt
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in ber ©egrünbung t>er ©treitvunfte hinter jener jurücf um>

fann bcrfelben nod; nid)t SHetfter werben.

Die ?iturgic, weil ftc für olle gotteöbienftliche Jpanblungeu

ftrcng ju beobadjtenbe Formulare vorfd;retbt, unterbrücft ben

freien inbivibuellen ©eift beö «prebtgerS, unb bewirft burd; ihre

?änge, bafi nur fiarf begabte einbringt ju vrebigen vermögen,

wäfjrenb anbere förderlich, ober gciftig geringer befähigte ermat*

ten, ftcfj roieberum ber alten (Sitte beS Stblefenö ber ^rebigt h''n ?

geben, ober nur eine ^Beitreibung beS Xexttü mit furjer vraf-

tifd;er Slnwenbung liefern. 2luf treffliche SSeife beförbert fie bie

SBibcIfenntmfj im SSolfe babttrch, ba# fie fonntäglid) mehrere

Kapitel ber @a)rift vorlcfen lä'fst unb jugleid; eine Slnroeifung

giebt für baö bäuöttdje ?e|"en berfelben unb verbreitet burch tt)re

frönen alten ©ebete ben ©eift be3 @ebete£ über ibje 3"^örer.

£er ©emeinbegefang befreiet in bem Abfingen ber ^»falmen, bie

l>od;fird;ltd;e Sftidjtung verfchmähet freie lieber, inbef ftnb aud)

in vielen Kirchen nad) ^Belieben ber Pfarrer £vmnen eingeführt

worben, an betten bie englifdje <3vrad>e burdjauS nicht arm ift,

welche aber wegen ihrer $ufammengefc$teren Gelobten oft nid;t

von ber ganzen ©emeinbe gefungen werben fönnen.

Surcf) ben Temporalities-Act vom ^atyxt 1833 Wur*

ben bie 23i3thümer ber 3?irdje auf vierzehn jufammengejogen,

bie ^rovinjen auf jwei befchränft, inbem bie (ErsbiSthümer

dafr) el unb £uam ju 23iSthümern r>crabgefe^t würben, vier

Prälaten vertreten aber wie fonft bie @eiftlid)fett im Dberhaufe.

©eit ber Union finb fedjShunbert $ird;en gebauet worben

unb taufenb $>rebiger binjugefommen, fo bafj ^xlani gegen*

wärtig jweitau fenb Kirchen beft&t, in benen ber lanbeöfird)*

liehe ©otteöbtenfi gefeiert wirb, wäf)renb er vor l;unbert 3alnen

nur taufenb hatte; e$ gab aber im 3a&re 1834 852,064 «Kit*

glieber ber ?anbeöfird)e.

Sie Sflethobiftcu, welche in Srlanb gewöhnlich nicht ben

StffenterS beigerechnet werben, feilen fid) jeboch bafelbft in jwei

^artheteu: bie einen nennen ü;rc Capellen nur v
Prebigtl;äu|er,

haben währenb beS lanbc$firchlid;cu ©otteebienfteä feine 23er-
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fammlungctt, feiern aud; bie (Saframentc liiert unter ft'df>
, fon*

bern in ber ?anbe3fird;c unb befud;cn ledere am fleifu'gften, bie

anbern aber haben fid) burd; bie 3eit tyrev 2lnbad;ten wie burd;

eigene geter ber Saframente gänjlid; üon berfelben gefd;ieben.

Die $>reSh)terier, beren fify in bemfelben 3al;re 1834

auf 642,356 belief, »on benen bie metften in ber $roütnj Ulfter

anfäfftg ftnb, feilen ftd; in bie (St;nobe sott lUfter mit ber

$ßeftmtnfter*Äonfeffton unter ber gegenwärtigen Leitung be$

frommen unb gelehrten Dr. Gtoofe auö 93elfaft unb in bie bei

weitem Heinere (Spnobe »on fünfter ohne Äonfeffton, bereit

©lieber grö^tenttjeilö unttarifd) ober arianifd; ftnb. 2lud) fte

müffen in Srlanb 3ef>nten unb $ird;en abgaben an bie ?anbee*

pfarrfird;en jal;len, werben aber in ber Unterhaltung il;rer $re*

biger burd; eine Summe aus ber Staatöfaffe unterftüfct. (Sie

ftnb belegen unb weil fte gegen nichts einen größeren $a$

haben, als gegen bie bifd;öfltd;e Ätrdjenöerfaffung, alte getnbe

ber «StaatSftrche, mit weld;er fte aud; im legten 3abre nod; ge*

fämpft l)aben um baS !Redt>t gemifd;te Qhen einfegnen ju bürfen,

welche gefefjltd; an bie yfarrfirdje gefnüpft ftnb. Die fxe$b\)*

terier gehören wegen ihrer ©efd)tdltd;fett unb 33etriebfamfcit bem

SDJittelftanbe an, fte haben bei einer etwaigen 9?egierungSumwcü*

jung ben Serluft großer ©runbbefiijungen nicht ju fürchten, lie*

ben feine fo enge SSerbinbung mit bem (Staate, rote fie fid) in

ber ?anbe3ftrd;e barftcllt, erwarten ihre (Spaltung »on bem

©eifte , ber in i(;ncn ift unb bebenfen weniger bie folgen, welche

son einem ^ömifd^faifwlifcfKn 3rlanb aud; fte treffen müffen;

bteö 2WcS bewirft, baß eine gewiffe 2lnjal)l unter ihnen fid; ber

SGßiberrufung ber gefejjgebenben Einigung mit Gnglanb nid;t un=

günfttg bewetfet. Die $atf;oltfen wiffen baS ju benufcen unb

feben fte beßl;alb aud) oft als ihre 33unbc3genoffen an. (So

wirb erjä'hlt, ein fatl;oltfd;er ^riefter fei et'nft.ju einem <Sd;ul-

lehrer gefommeu unb l;abe il;n gefragt, ob er ^reSbttterter fei

ober jur englifd;en Äird;e gel;örc, im erfteren galle folle er fünf

Schillings für 9icpcal geben unb bafür fein $m$, feine Ätnber

unb ^inbeSfinber gefid;ert l;aben, im leiteten gallc aber J)abc
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cv nichts mit il;m ju fci>nffcti. Gin grof;cr 3$cil bcviclben gehört

inbc(j aud; ju ben Oranicnmännern ober ift bod; roemgftcHä für

bic 2lufrcd;tbaltung bei Einigung mit Gnglanb, überbauet aber

jveuben fid; fulebe ^rcöbytcricr, meld;c bie ©runblebrcn il;rcr

Stird;c erfannt haben unb in benftlbcn leben, brm 5Bunbe mit

brv Canbeeftrcbe ju nnb fteben von einer für fie felbft gefabr-

lid;cn Serbinbung mit ben volitifdben 3ntercffen ber 91iJmtfd;en

Jlatbolifen ob.

Ter ©otteöbienft ber ^resbytericr befielet aitö ©cfang, äkw

lefungen ber ©djrift, langen freien ©ebeten unb ber ^rebigt;

bic ber ©vnobe von lllftcr haben bic Gbinburgcr SBibel unb

fingen abrocd;|"clnb ^falmcn unb $>ara»brafcn von SBibclvcrfcn.

£a$ 2lbcnbmaI;I feiern fte nur jtvetmal im 3al;re, bann aber

nimmt bie gan^e ©emeinbe an bemfclben £beil; in ben ©eiligen

ber ^ird;e fiub bei fold;er geier fd;male, lange, ivcip geberfte

£ifd;c aufgeteilt, welche mit bem £auvttifd;e vor ber Äan^el,

an bem ber"^rebtger fein 2lmt vermaltet, in 2>erbinbung fteben.

9Jad; bem gewöhnlichen ©ottcSbienftc legt ber $>rebiger ben Dx-

nat, baö 3fid?tn feines SlmteS, ab unb erfd;cint im gewöbiu

ltd;en grade, um giciebfam anzeigen, ba§ in bein nun ©tatt

finbenben ^icbcemable 2lUe gleich finb, er hält bic 23orbercitungö-

vrebigt, bic itommunifanten fetten fid; barauf, Scanner unb

grauen gemifebt, an bie £ifd;e unb laffen fieb von ^reöbvtcrn

bie (frlaubuifsmarfen jum SD^afole abnehmen, ber ^rebiger ift

mittlerweile von ber Äanjel herab vor ben £ifd; getreten, er

halt eine 2lnfvnad;e, betet, weihet 33rob unb SBetn bureb bie

Ginfcjjungsworte, ermuntert jum Gffen unb 2>wfen unb giebt

bann (5d;üffelu mit 33rob unb belebe mit SSein von betreu

(Seiten <*«$; welche um bie £ifcbe entlang von £anb ju £>anb

geben unb enblicb von ben Slelteften weggetragen werben, eine

neue 2lnfvrad;e mit bem <Seegcn8fprud;e beenbigt bie geier,

welche fid; wieberbolt, im galie nicht alle iionnmiuifantcn an

ben Xtfchen *3Matp gefunbeu haben; ber gan^e ©otteebienft bauen

aber bei fold;en ©clcgcnt;citcn oft gegen vier ©tunben.

3u ten 2>i|"fcntcry geboren bann aud; bic ^nbcyenbcntcti,
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aber j'cbc einzelne ©emeinbc al$ unabhängige Streite anfcl;cn nari;

bem ©nmt|ai3f,ba|l wie ©Ott unabhängig tft von allen ©cfajöpfen,

fo aud> »vir follen unabhängig [ein von allen 9)?enfd;cn; ferner

bic ^aptiften unb Ouäfer, tveldje alle biet in bem oben

angegebenen 3ai)re jufammen 21,35 6 Seelen jäl)lten.

gür bic 2lu3brettung beö Evangeliums vermöge reltgtöfer

©efellfdjaften ft'nb bie $>roteftanteu 3rlanb3 in neuerer 3«t

nict)t minber n)ätig al3 anbere. (Sie haben 33tbcl* unb SRiffion^

gefcllfdjaften unb roenben auet) ihre £ülfe rcid;Iid; bem alten

5Bolfe ©ottcS ju, 3ubenmtj"ftonarc von ?onbon burct)reifcn aud;

ivol)l ju biefem 3wecfe baS ?anb, galten häufige 3?erfammlungcn

in ^ird;en unb Käufern ber 9ieid;en unb ncl;men bie ©aben ber

3it(;örcr in empfang. 3"f (Spaltung unb 23efcftigung bcS

^rotefiantißmuö im Sanbe felbft befielen mehrere Vereine unter

bem tarnen Protestant Association s, ju tveld;cn ft'd;

?anbesfird;lid;e unb T>iffenter3 ju verbinben pflegen; einer feit

1835 verbreitet ftd> auch naa) außen, ©etftlid;e, unter benen

befonbcrS Wie ©l;ee unb £»'<Sullivan $u nennen, burd)
(

u'el)cn

bie großen ©täbte GnglanbS unb @d;ottlanb3, galten SSerfamm*

lungen unb ftifteu In'tlfSvercine, um ftd; gegen ben auflcbcnben

Sflomani^mu^ ju rcaffnen, ityt 3\vtü i f*, baö SBcfen beö lederen

allgemeiner befannt ju machen, bie iviberftaatltd;en Sel;rcn bcffel?

ben ju cnhvicfeln unb formt ben 2ßäl;lern ber ^arlamcutöglieber

ben richtigen 2Haaf;ftab tljrer 2BaI;l ju liefern: anbere ft'nb be?

fonberS tt)ättg unter ben proteftantifdjen ^äct)tem, um tiefen in

ber ©dnvicrigfett il;rer ?age ju rati)en, ft'e ju tröften, jur 2lu£=

bauer ju befefttgen unb über bie ju beobadjtcnben ^.Mäne für bie

ßufunft ju belehren. 2tud) entftanb buret) einen begeifterten $>re*

biger unb Kaplan ber ©raniemnänner im 3flhre 1835 bie pro*

teftanttfd;e 5?onf öberatto n jur Bewahrung beg ^roteftan--

tiömuö unb jur Unterftüf3ung notl)leibenbcr $rotcftanten unb

Slnfeuerung proteftanttfdjer Arbeiter, fanbbauer, £anbcl0lcute,

23cbtentcn u. f. tv. Die Ärone aller Vereine aber ift „bic

t'rifdje ©efeUfct)aft jur görberung ber ßrjtcjnntg ber
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(The Irish Society for promoting the education of the na-

live Irish through ihe medium of iheir own language),

welche gegenwärtig ausführt, waö man feit ber Deformation

oftmals gewollt, feiten getfjan, nie aber mit gemeinfebaftlicber

Äroft »erfolgt bat. 2>ic ©efellfcbaft cntftanb im 3abre 1816

ju Dublin, erhielt im 3af>re 1822 einen Debenjweig ju ?onbon

unb ift reich an .ipülföttereinen im ?anbe. Obwohl ber ©runb*

faß berfelben bie ©eburteftätte beö Gbriftentbumö umftanben, wo

Sebermann mit feiner eigenen 3unö c bie großen Sbaten ©otteS

reben hörte, obwohl bie Äircbe achtzehn Sabrbunbcrte lang ftd;

beffelben ju ihrer SluSbreitung bebient bat, fo t>aben boeb im

neunzehnten 3ahrl)unterte SBiele, welche bem ebriftlicben Gifer,

ber bie S3ibel in mel;r als bunbert (Sprachen überfeßt bat, 33ei*

fall flatfcben, ben Srlänbern baS Decbt abgefproeben, bie (Schrift

in ihrer eigenen alten (Sprache lefen, unb nidbt blofj ©lieber

ber 5ltrd;e »on Dom, fonbern aud; berjenigen t»on Csnglanb.

Sftan fagt, bie ©efellfcbaft pflanje eine barbarifebe Sprache

fort unb rege baburd; tie ©emütber beS SBolfeS gegen bie @ng*

länber auf. Slber bie Sibel wirb baS |)erj ber dauern er*

weichen, ibre 2?orurtbetle miltern, fie werben bureb ibre alte

(Sprache einen Dürft nach Äenntni^ ihrer alten ©efebtehte, jte

werben um ibre (Srfenntnijj ju erweitern, ein Verlangen nach

Erlernung beS ßnglifchen befommen, jie werben SOiittcl erhalten

um ben Slberglaubcn ber Dömifcben $trd;e einfeben ju Wnnen,

bureb biefeS SllleS aber ßnglanb unb ber 2anbeSfira)e näher

gebracht werben. Sie ©efellfcbaft errichtet irifche (Schulen für

kleine unb ®ro£e unb fenbet 53ibellefer auS, wela)e in bie

Kütten ber Slermften eintreten, unb ben beuten baS Sßort beS

Sebent »orlefen. 500,000 Svlänber »erftelben aber nichts als

3rifcb unb febr wenige son tiefen fönnen ihre Sprache felbft

lefen, aufjerbem gibt cS noch über eine Million berfelben, welche

ftdj im 2>er!ebre notbbürfttg beS Gnglifchen ju bebtenen »ermfl*

gen. Durch bie ^Bemühung ber ©efellfcbaft haben bis jet?t

140,000 Dömifdje £atboltfen, meiftenS Grwacbfene, ©otteS
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SBort in ibrcr ©pradje lefen gelernt, 90,000 irtfebe Bibeln unb

mehrere Muntert ©ebctbüd;cr finb unter fie verteilt werben,

£unberte »an ^omant'fleit ober l)at ftc il;ren proteftanttfdjen

©rübern in bie 2lrme geführt. 2lud; baben vor einigen 3af)ren

ein Svlänber Gonneltan unb ein fdjottifdjer ©cijtltd;er, ber

Dr. Mc Leod of Camp sie bie ^fatmen £>auibg in trifdje

SBerfe gebracht, fo bajj bie armen Srlänber ba$ 2ob ©otteS

jugleid; beftngen fönnen. ©iel;t man nun aua), fagt ein neu*

erer ©dbjiftfteüer, »on ber <poftfittfd;e (;erab fta) l;ter unb bort

präd;tige fau)ebralarttge 9Römifa)e Äirdjen ergeben, gu benen

©clb unb marmorne Slltäre auö 3talien tyerbetfoimuen, fo un?

tergräbt boa) bie irtfd;e 53ibel biefeS Sllleö unb mad;t eine SSor#

bereitung jum ^roteftantiSmuS, ftc tf)ut SBunbcr unb wenn in

ßnglanb fta) Seute vom *proteftantt3muö jum ^apftdiume be-

lehren, fo bter vielmehr »on tiefem stt jenem unb jwar waf>r?

fjaftig. -
©tauneub blicfen wir am ©a)luffe ber ©efcbtcbje jurücf auf

bie Dinge, roeldje unfer 3ai;rl;unbert biefer rounberbaren 2>nfel

gebracht l)at ©otteS ^Balten, ber bie 23ewol;ner berfelben lau?

tern unb ju einem beeren £ebcn gefa)tcft maa)en will, liegt

flar »or Slugen: bie 99ienfa)en f)aben fretlia) 9ftana)e3 ycrfefjrt,

2ftana)cg in ©d>wad)l)eit geü)an, ifjre SBerFe werben neuer Um?
roanbtungen bebürfen, aber aua) in tlnen Saaten offenbaret fta)

ber SBiUe ber 2lbfta)t ©otteS nachfolgen. ^)eilig(;altung

be$ $bnigtf)umS, ^)etlig{)altung beS ©efejjeS, £et*

ligljaltung ber Religion finb bie bret ©runbpfeiler,

auf benen baö ©lücf eines 23olfe3ruf)et, greife eines

biefer S)inge an unb bu brob^eft bem ganzen ©ebäubc
ben Gütnfturj. (Sie jtnb in %xlanb 2llle angegriffen, unb Me
öertf)eibigt worben, — Sllle fielen noa). 2)u magft ftc im bxiU

tifdjen 9letd)e felbft unter bem ©djirme bcö ©efefceS angreifen,

ü)r 33eftel)en aber ift eine göttliche £l;at unb ein 3eugni£ t^re^

UrfprungeS. Die Regierung teS ?anbe£ fwt fta) laut uub feft

für ftc erflärt, fie will bie Union mit ßnglanb unb ber Ätrdje

aufrede erhalten, fie mufte bie Serfammlungen ber Slufrübrer
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tulten, fte werbet fte, ald baö gefetMtdje 2)iaaf; übcrfdjrittcn

Worten, am 8 tett £ftober 1843 bei ©elegenl;eit ber beabftcbjig*

reit Cloniaif-3>erfammluug, fte gog ben Demagogen bcö Canteä

vor ©eridit, fütjrte ibn t'n'ö ©efängnif; unb wieber tyerauö unb

$etgte bamt't, ba§ t$t 2£üle aurf) Xt)at werten Fann.

3ur 3f't ter Union f)atte 3rlanb vier Million Ginwofjner,

gegenwärtig jäbjt cg a cf) t ; ber geinb ter Regierung ift nad; ber

9h'eberlage um bie £älfte gewacbjen, fdjreiet man, on sent,

que de lellos defaites sont des victoires, man erFennt, ba£

fold;e 9iietcrlagen ©iege finb! 2lber mit bem geinte ift aud)

ber greunb gewachsen, ftnb aber bie Staffen jenes, falfd>e

greifet t unb Aberglauben, bie alten rofttgen geblieben;

tiefer l)at ben Dioft ber feinigen, U nbulbfamf eit, unb

©elbftfudjt, abfddeifcn laffen unb bie bltjjcnbcn beö ©lau?
benö unb ber wahren greibeit angelegt. Q$ ift *Pflid;t ber

greunbe bes Sanbeg baö @efd;cnf t^reS neubelcbten ©lauben£,

bem ber Sieg über bie 23 e It »crljeifjcn ift, ba$u anjuwen*

ben, ben alten serljeerenten Äampf mit SBorten unb Schwert*

tern in einen wahren t; et Ii gen 5?rieg ju oerwanteln, bef-

fen 2Baffe baS (Eroige ©ort ift. Sdjon fjaben fte il)tt gu

fügten angefangen, werten fte tbn fortfejjen unb ber Kämpfer

reebt »tele werben, bann ift bie Sßeipgung über ba$ ?anb bie

gewiffefte: (£3 wirb am Slbenbe feiner ©efd;icf)te wie*

ber borgen unb baö Gilanb abermals jur 3nfel ber

^eiligen werben.

3a ^xlawi bat fdwn wieber feine frühere Stellung etnge*

nommen: ©eiftltdje unb Säten fommen von ber 3nfcl, turd>-

$fe$ät Belgien, granFreid;, 3taltcn r Reifen Gl)rifto feine $trdjen

erbauen unb ftreuen bie ^eiligen Schriften unter fRomä irrenbe

beerben. befteljet aber fdjon in Dublin feit bem 3 a I> r e 1818

eine ©efellfdjaft für bas geftlanb (Continental -Society), tic

mitgearbeitet bat an tem Söieberaufleben bcS wabren Gbjiften«

tlnunS in granfreidi, weil fte tett gefunfenen religiöfen 3us

ftant tiefee i>olFö nidu imtbättg mit anfeben Fennte, unt

turd) llnterftüöung treuer Ttenev ©otteS eben fo für tiefet
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?anb ju nmfen fortfährt, wie bie irifa)c ©cfetffajaft für U)x

eigenes SPaterlanb. — £)it tyaft lieber in £)eine £avfe gc-

fdjlagen, 3Hanb, ju ber £>eine ^eiligen einft fangen, unb auef)

anbeve 33ölfer I;akn lieber £>eine Stimme gehört! —

A. (Hntfjcüttng 3rl(

I. fünfter.

1. $em).

2. £tmericf.

3. Gort.

4. £ipper<m).

5. £oh) drop.

6. SBaterforb.

7. £)eSmonb (füblid) t>. tferrw).

II. Cetnfter.

8. ßatyerlougf) (@arlom).

9. mifemw).

10. SBerforb.

it Dublin.

12. Äilbore.

13. ßingö Gounh) (Cp&aty).

14. Queens (Sountp (Sear).

15. ?ongforb.

16. gernS (je&t Sbjtl ötm

SBerfovb.

17. 2Bicflon>.

III. OKeatb, (Sflebia).

18. (Saftmeatf).

Staat« - u. fttrrtengtfo}. jrtanb«.

m&S unter (Slifabctf).

19. Sßeftmcatl;.

IV. Gonnaugl)t.

20. Cläre.

21. ?eim'm.

22. ©alltvai).

23. ^oScommon.

24. «Wapo.

25. ©liflo.

V. Ulfler.

26. Conrtf).

27. £)ottm.

28. Slntrim.

29. 2J?onagf)an.

30. Jerone.

31. Slrmagf).

32. (Solerane (jejjt S^eif »on

?onbonbem)).

33. 2)onnegaI.

34. germannagf).

35. GTattan.

19
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B. ©cßcttltmrtifle (?

I. fünfter. (2,227,154 ©n?
»ebner im 3abvc 1831).

1. tfcrnv

2. Söimertdf.

3. Gorf.

4. £t'ppminv

5. ©oterforb.

6. atavt.

II. ? ein per. (1,909,713 ein».)

7. Gtarlo».

8. ^iltenm).

9. SBerforb.

10. ffiicflo».

11. Stlbarc.

12. ÄtngS Sounty.

13. Dueens Sountp.

14. ©ublin.

15. Songfovb.

16. SBefinuatb.

int^cthtiti) ^rfnit&e

17. gaftmeart;.

18. Couty.

III. eonuaugbr. (1,343,914

©in»o$ner).

19. ©atwap.

20. Wla^o.

21. SRogcamtnon.

22. ©ligo.

23. ?eitrittt.

IV. lUftcv. (2,286,622 ein».)

24. dämm
25. 99ionac$an.

26. mma$.
27. £>p»n.

28. mtxim.

29. Sonbonbcrri?.

30. Sirene.

31. gennanuetgtv

32. ©onegal.

C. <8tetl)ümcr SHan&ö fett

I. @rjbigtl>ünter.

1. 2trmagb, ©ifc be$ primae.

2. Dublin.

II. Sttfyfttniffi

3. (Stapel.

4. Gtogber.

5. eiope, eor! unb 9lo|).

6. Storp unb Dtapboe.

7. 3)o»n unb (£onnor.

8. £>romore.

fcem Temporalilies- Act toom

1833.

9. gtybk
10. Mbare.

11. Äillalec, tft(ferona,eionfcrt

unb 5?ütuactuagjE).

12. Mwm-
13. l'ctgbltn, gferng unb iDffcr^.

14. Simeridf, 5Irbferbu.3Igboboc.

15. «Wcfltb.

16. £uam, 2M>aab, tft'Uala u.

2ld»nn\
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1). Hepväfmtation ^rlnnfcö im jgmüfe fcer (Gemeinen

nrtrf) fccr neuen 9Icforiu*25tU »on 1829.

3ebe ©rnffcljaft 2 ©lieber 64 ©lieber

Dublin 2 „ 2 „

Gorf 2 , 2 „

Stmertcf 2 „ 2

SBaierforb 2 „ 2

©alroap 2 2 „

33elfafl 2 „ ........ 2 „

Itniverfttät Dublin 2 ©lieber 2

27 Heinere ©tfiWe je 1 ©lieb 27

103 ©lieber.

E. Sn*jc nn& (*tnn»ofmer;al)( fcer »urfommen&cn
(Sfn&tc, iOerter u. f. tt>.

21rbee, ©tabt mit 4000 Ginm. in Söttfy.

9lrmagl), ©tabt mit 9500 Ginn>. in Slrmagb.

2ltl;lone, ©tabt von 11,500 Gtnm. am See 3iee in
sJio$iommon

an ber ©renjc von 3öefi*3Jlea$.

SÄug^rjm ober 21gl;rim, ein ©d;lof;, biet trifte Miellen*) wp
lief» von S3alltna9loc in ©almav.

23 a 1 1 i n a e l o e, ©tabt von 4700 Ginn)., ungefähr vierjel;n trifte

teilen fübiveftlid; von Sltblonc in ©almat).

SaUvnamutf, Ort nörblid; von bem fünfte, wo ber ©fjannon^

fluf? bie ©renje jmifdjen 9to$cettimen nnb Congforb mad>t.

iß an gor, glecfen mit einem fleinen 33ufen an ber 53ai von

23cliaft, faft im nörbltdjeu fünfte ber ©raffdmft £>omn.

23antr9*23u[en ift ber nörblidjftc von ben beiben größeren

2)?cerbtt|cn in ber ©raffdjaft Gorf, an bcjTen Gnbe bie ©tabt

53antr» mit 4,400 Ginm. liegt.

33clfaft, ©tabt von 54,000 Ginm. auf ber ©renje von 5)oion

unb Slntrtm am SSclfafter fougf), ift bie grüßte £anbelcftabt

*) Gilf irifd) c Weiten finb tticijcl;n rtrgltfttye, oter unb eine

tyalbc ctwyiifdje Weiten akv madjen fiinc bcutfAe au$
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beö nörblid;cn SilanbS, !)at öicte gabrifctt ittfo eine tyotye

©d;ule unb wirb bind) eine Gifenbatm mit Dublin in 25er*

binbung gebracht werben.

53enburb, Dorf auf ber ©renje »on Sirene unb Slrmagb, am
53latft»atcr.

S3ot)ne, gtofl, trennt 2outf) »on SWeotyunb fliegt bei Drogfjeba

tnö 5Dieer.

Ga r lingfo rb, flcine ©tabt nffrblia) »on Dunbalf in ?oun).

Garloro, fletne ©tobt, £au»tftabt ber ©raffdjaft Carlom.

Ga.rrirfferguö, ©labt »on 8700 ßim». nörblid; »on 53elfaft am

«elfajter £ougf).

Gaffel, ©tobt »on 7000 Gsin». in £i»»erarv;.

GajUebar, ©tobt »on 6400 (Sinro
, £au»tftabt »on 9J?a»o unb

in ber 5Dfitte ber ©raffdjaft gelegen. ,

Gl;a»el Sjob, Dorf, fütroeftlid; »on Dublin.

Gl;arlcmont, gierten auf ber©renje »on£t)rone unbSlrmagt;

am 53latf)»ater, mit einer 23urg.

ßlonmel, ©tabt mit 15000 @im». auf ber ©renje »onSöater*

fcrb unb £i»peran>

Glentorf, glecfen in ber Sflctye Dublins.

Glooneu ober Goloone», glcden in ©ligo nicfjt roeit»onbem

rocftlid;en Sinne ber ©ligo*53at.

Gorf, jwcite ©tabt bcS 9{eid)S an ber Gorf * 53ai mit

107,500 mm.
Drogljeba, ©tabt »on 17,400 Gimv. auf ber ©renje jn)ifa)cu

£outl) unb 9)ieatl) am Slueftuffe bcS 53o»ne, ntd;t roeit »on

il;r war baö ©a)lad)tfclb m^ttm^ III. unb 3afob'3 IL,

fie ift im 3al;ve 1844 burd; eine fd;öne Gijcubalm in ©tun*

beimäße »on Dublin gebrad;t.

Dublin, £ait»tftabt bcS 5Kcid;cö am Sluefluffe bcö £iff» mit

268,000 6intt>o|tiCTti. 3U merfen ft'nb auf ber red;ten ©eite

be$ ©tromeö ©t. ^atrttfö ilatt)ebrale unb bie Gt>rijt?

fird;e, bie auf einer mäßigen 2tnl;öl;e liegenbe ©cbjojjburg,

2M;nung beö ^orbftattljalteres, bie Uniöerfität nebft 53 i*

bliotbef, bie 53 auf »on 3flanb, rocldte baS ehemalige
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yarlamentsljauö roar, von welkem ber Saal bc$ £)bert)aufetf

nod; vollftänbig erhalten ift, ba3 2Jhtfeum ber fyunbert 3abr

alten Dubltner ©efeBfcfiaft für 2llterü)umöfunbe in bem cl;e=

maligen ^alafte beS £erjogö von Setnfier; auf ber linfen

(Seite aber an ber SBeftfeite ber Stabt ber *pf)ontrparf,

am Quai baö ©ebäube ber vier l;ol;en ©erid)^5fe (SiönU

ginbanf, ©erid)t3l;of ber gemeinen bürgerlichen ^roceffe,

Sd;afcfammergerid)t unb $an$leigerid)t) unb bie breite Satf;

ville* Strape. Die «Statt ift in bem alten £l;eil jmar

eng gebauet, aber in bem neueren befto regelmäßiger unb ent-

t)ält in biefem fdjöne bepflanze $Iäj$e. 2luf einer Gifenbabn,

bie längs ber Sübfüfte ber Dublin ?33ai auf einem ©ranit*

bamme gebauet ift, fäfjrt man unter einer f>crrltd>en 2luSftd;t

über bie 33ai unb ba£ 2Jicer in jroanjig Minuten nad; ber

£afenftabt ÄingStorcn unb von ba auf ber erften atf) =

moSvbär ifdjen Gifenbabn naa) Dalfev.

Dunbalf, £auvtftabt von ?ouu) mit 10,100 Gintv. an ber

Dunbalf-23at.

Dungannon, £auvtftatt von £vrone mit 3600 Ginn\

Gnniscortf)», Statt in SBcrforb mit 6000 Ginro.

GnniSfillen, Jpauvtftabt von genuauagb mit 6200 Ginm.

gerne S fleine Statt in SBerforb.

gtngla$$, Dorf nörblia) von Dublin,

©atmav, £auvtftabt von ©alivav mit 34,000 Gintv.

33lanb 9)Jagee, fleine £albinfel am no^blidjen Giugange in bie

53elfaft *23ai.

Äilfenn», £auvtftabt von $ilfennt> mit 24,000 Ginro.

Äillala, flcine Stabt am 33ufen von Äülala an ber 9?orbrufte

von SDcavo unb ©renje von Sligo.

iiilmallod, gletfen in Vimerirf ungefähr fcd;jet;n irifdje teilen

füblid; von ber £auvtftabt ber ©raffa)aft.

SHnfale, Stabt in Gorf am 2)ceerc mit 7900 Ginn>.

Vau gelingst onc ober Vaugblinßtomn
, Dorf fiebeu trifd;c

teilen füblicb von Dublin.

Cime rief, £auvtftabt von Vimcrid mit 67,000 Gimo.



l'ontontem), £aupt[tatt tev #raff$afi mit 20,000 (Stirn.

«Öl u Hin gar, £auptftatt JJö« SBeft^eau) mit 4300 Gtmt>.

yicnm), (Statt mit 13000 @tim>. auf ter ©renje jnufdjcn Down
unt Stvmagf) in einem fdjöncn Z\)a\c mit tcm benlid; gelegen

nen £>afen Söavvenpotnt.

©will 9 oter Sit>iUet)s23ai gefyet weftlia) sott ter go^lc^ai,

tcm 33ufen bei Sontontem), in tie ©vaffdjaft Donegal hin-

ein unt btltct mit jenem eine £albinfcl.

£orba\>, cnglifdje £>afenftatt In Dettonfbire.

Söatcrfovt, ^au^tftabt tev @raffd;aft mit 29,000 (Sinn).

2öerfort,$auptftatttcr©vaf|ri)oft am 2)leeve mit 1 1,000 Qinw.

©ebwutt bei bcn ©c(n\ Uiigcr.
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Dtx aScrfaffer bittet Drucffetyler, bie ber Sefcr fclbfi toerbeffern fann,

cntfcfntlbigen, finncntjtellenbe finb folgenbet

(Seite 48 He« 3- fa" ^ feinem, aus feinem.

„ 71 3. 7 unb 8 mufj acfytjig fehlen.

„ 72 I. 3- 9 *">n unten
f*

romanjculjoften, romanenfyaften.

„ 84 l 3. 16 anftott feinem «Rnfye, feinen SRatf;.

„ 118 I. in ber Slnmerfung: Knight of the Garter.

„ 161 [. in b. Slnmerf.: Sonbon 1689.

„ 220 l 3. 16 onft. 800$funb, 8000 gjfunb.

„ 222 1. anft. ©enerol 9tod)e, ©eneral £öä;e.

„ 260 I. 3. 9 ». u. ft. 200,00, 200,000.










